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83 o t r e t> c 
juv erftcn Auflage. 

<wie bevanlaffung gut S3efanntmad;ung bei* oortiegen? 

bcn Sefjtift war b«3 beburfnip eine! eigenen Settfabenö 

fut meine 83 Ortungen. $reilid; gibt eö fd;on ßcl;v= 

bidjet beo 9?aturredpe3, welche gu einem folgen Seif? 

faben überhaupt fe(;r geeignet ftub. Set* aber ein fjgtg, 

befonbet'6 ein p£;i(ofopf;ifd;e§, fetbfl bearbeitet, ber em? 

pftnbet batb , bap ein franber ©ebanfengang bem eige? 

nett Ueffeln anlege, woburd; £etd;t baS ©ufe beS g-rem? 

ben oerliere, waprenb ba5 Sd;ted;fe bc3 ©igelten nid;tö 
gewinne. 

23cim bearbeiten bcS budjef mar mein Streben, 

if>m bie gropte mir moglid;e ÄlarÄ berftanblirf^eit, 

@infac||ett unb Äonfequcng gu geben, Üfouel wirb 

poac ber Lettner mcl)t gang oermiffen*, bod; wollte id; 

ntd;t überall SleueS fagen unb folgte baö ja nid;t ®ol* 

len. Öl;ne 8tücffid;t barauf, ob üielleid;t biete bicfcl* 

ben bkl;r£;eifen fd;on früher gefagt Ratten, wollte id; 

biefe wo mögtid; beffer unb allKtftger beginnt ben, tu 

eine wifjfefdjaftÜdjete Örbnmtg bringen unb geitgemdp 

üertl;eibigcn, 2)er ftubirenben Sugcnb wollte id; bef;ülf= 

Ud; fep, au§ ienem unangenehmen Sd;wattfen gwifd;en 

ßef;ren unb ©runbjafjett tm ©ingetnen gcfel;en, unb au3 



bcv Unruhe beß SSebürfnifeß nad) einer Ickten SScorfi# 

bttng fo mand)er iVbevaiiS wichtigen Söatjiijeit, in bie 

9bd)e ber Ueberfid,t über ein ©angcS öbn Bai;rf)eiten 

Uttb beß feffen <Stanbpunfte8 auf einer iiner[d)ütta'Hd;en 

©runblage für ade eigene gorf|ung f) in üb|:$ tigern. 

greiiid) mupte id) habet auf jene Hnuerf dnbtid)feit 

Mrjidfen, wdd)e jüngft nod) ein Siecenfent an ben 

frug,fd)en griffen bermipte, unb wddje ber 9)?et> 

mmg biefeß ©dclwten nad) an pl)ilofopl)ifd)cn 2ef;rbü= 

d)ent erfovberlid) ift. 5)Üan bebarf aber bod) aud) ber 

58üd)er für ben erften Anfang in einer SSiffienfcfjaft, 

unb ba modfe eß mol;l befer fd;n, bap jeber, welcher 

bafür fdjrdbt, lieber ju ucrfdnblid), «Iß aud) nur im 

SKinbcften timtet [djaiebe; beim für biejenigen, we!ri;e 

in baß ,pei!igti;um ber pl)itofopf;ifd)en SB-iffenfd)affen 

tiefer erbringen wotten, mangelt eß, ©ott fet) San?, 

an unDerftdnblidjen £3üd)crn nid)tj für bie anberen 

aber m6d)fe eine' ftarc unb oci'fdnbtid)e S3d;anbtung 

fd)on auß bem ©runbe beffer fepn, weit tiefe, wenn 

fie feiert, bap bod) nid)t 9Utc$ Unöerfanl unb S)h)|lis 

eißmuß fet), baburd) ».ietlddjt abgetjalten werben, ber, 

oi)nel)in fo ()art bcbrdngten pbjilofolfie, SBofcß unter 

ben 9)tcnfd)en nad)jureben. 

2)emnid)jb ()abe id) mir befonberß angelegen fefm 

tafen, ju oermetben, maß mir ftetß an fo inctm 2ef)r* 

büd;ern ein ^ct;ter fd)ien, namlid; ein |)rineip an bie 

©pißc ber 2$ifenfd)aft 311 ftellcn, ot;nc nad)l;er in ber 

S2-iffenfd)aft fdbfl non tiefem principe befonbere Äennf; 

tttfj $u nehmen. Öfenbar uuip in jeber pfjiloföpfifdjen 

©tfcipfm, maß immer gefagf wirb, nur nad) bem ju 

©runbe gelegten ^auptgrunbfa^e beurteilt werben. 

©inc S^lge biefeß Soefrcbenß war, baß gdnjttdye dbiw 

weglafen alter öittevatur, au per wo td) etwa eine 2d;= 
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re glaubte befreiten jti muffen, ober wo bcfonbere, md)t 

auß meinem ©pfteme fetbft ^euöorgeljenbe, fonbbrn jhv 

Fortführung, beffelben hevbeigegogene .fpülfßfähc, 3. 25, 

25eurtl) eil ungen empirifd;et* Smftitutionen, aufffufletteu 

mären. £)l)nc 3weifet ifi eß bod) in ber fphüofophie 

eine gan3 tierbcl)vte 9)tetf>obe, über febe Sehre, nicht 

baß 31t ©runbe gefegte Sptincip, fonbern bic S3el;aup= 

tungen anberer 2et;rer 31t tiergleichen. 3ur 23eftdtigmig 

Tonnen biefe h^r bod) nicht bienen, ba eß in ber ®i; 

lofopl)ie feine Stuftoritdt gibt; gitr 2$ergleid)nng aber 

müßte juuor beß fremben Syrers gat^eß ©pftem unb 

nid)t bie gerabe angtzuhenbe befottbere ©teile betradjb 

tet werben, ©0 etwaß gehört hod)flcnß in bie fo ge* 

nannte ©efd)id)te beß 2iattaTcdjttß. 

iuch biefe wirb man nun freilich m meiner ©d)rift 

oermiffen, Stil ein ich bin b.r ©iepnung, baß eine fo Id) e 

©efd)id)te, wenn fic uon 9t üben fevm folt, mehr alß 

©runbriß fern, unb baßer, (waß aud) meine 2(bftcl;t 

ift), gurn ©egenftgnb einer eigenen HSörlefung’ gemacht 

werben muffe, ,£>ätte ich fte aber im ©runbriß mit 

herein grellen, fo würbe ich liefen nicht bem ©angen, 

wie gpwohntid) cjcfd;ict;t, uoel)ergefd)idit, fonbern bem 

©angen haben folgen taffen, weil id) ber Uebcrgeuguug 

bin, baß baß ©tubium einer foldjen ©efd)id)te biirjj§= 

auß fäjon einer bogmatifcheu 2Jo|fennfniß auß eigenem 

Fovfdjen bebürfe. 

2So id) ferner .fremile Sehren beftritten habe, ba ift 

eß ftetß ber ©ach-e wegen gefd)ci)en, wie man fic!) beim, 

wenn man bie beflrittencn Sehren Dergleichen will, leid)t 

überzeugen bann, baß rücEfid)tlid) ber mciften ein Set;- 

rer fid) m§tt felbft für oerpflid)tet hatten bbnne, gegen 

biefelben aufgutreten. 2>ft nun baß, waß id) bagegen 

gefagt l;abc, treffenb, fo tierbanfe id; baß 311m Steile 
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ben ©Riffen tmb Seprcn eben fetter Scanner, bereit 

Sepaupfungen id; niberfpreepe, tutb merbe immer für 

tiefen ©eminn an Silbtmg ipnen banfbar fet;n 5 ifi eö 

aber nieft treffent, fo merbett tiefe Sepaupfungett bei 

benett, mc£d;e eirtfepaibap fte and; gegen tiefen S3ev= 

fnef) beS 21 ngriffe8 ftegreid; beftanben, nod; fefler be= 

grüntet evfd; einen, tmb, mofertt fte mapr fint, 11m be|to 

mtrlfärner werben. Üenn Id; inttffen nid;t alle entgc= 

genflcpenbe Sepauptimgen überall bead;fet i;abe, fo mollc 

man tarauS nid;t fofort fcpltepen, bap mir tiefelbeh 

ntd;t begannt gemefen mären. Sc!; maplfc nur b|ejenU 

gen au§, meid;e mir bei* perforiert ober tes, SupnlteS 

megen beteutenb fd;ienen, uut mar auperbem bittet) ben 

Umfang bei* ©Äff fpr befepranft. ©0 meip id; 5. 

§3., bap ber Sepauptung, eS taffe ftd; bie Ungcrcd;tig; 

fei-t öeS Süd;ernacpbtuc£§ nid;f bemeifen, ein, be; 

fonberS in ber lebten 3eif, ton einem fo genannten 

getfttgen ©igentpume, pergenommener SemeiS entgegen: 

fiept. SOieineS ©rad;tin£ £apt ftd; aber leiept mu1;roei= 

fen, bap aud; tiefer SemeiS eine pcüiio pvincipii ent; 

palte, bap in§ Sefonbere bie Sepauptung cineö fokpen 

geifiigen ©igentpumeö, nur bann einen Üfltmmten ©inn 

pabe, menn fie in ber non mir berüprteu Äantifepen 

Slnftcpt genommen »tob. 

3Ba§ enblid; bie Sppitofoppic im Allgemeinen betrifft, 

moöon in ber üorüegenbcn Arbeit ©ebraud; gemaept 

ift, fo meip icp mop£, bap biefelbe Pon (Einigen für 

pcrbeiblicp auSgegcben mirb; meines SBiffenS mar aber 

baS, raaS fte etma biSper yerborben pat, beS $3erbtr= 

benS PoilÜommen mürbig. 

Sonn, ben 31. Auguft 1&2-3. 

2)er Serfaffer. 



SS o r r e t> e 
jur ppcireu l’Iuftinu*. 

cOovliegcnbe 0cctvbeifung bcß DiafurrcdtfeS entsaft fcfjr 

»feie 3ufä^e unb SSev^fferunije«, ttn’e eine S^crglfidtuna 

mit ber erften Auflage ergeben wirb. ffh ber (jrun&* 

tage beß ©anjen , bem 3ied)tßgcfe(jc unb beffen .©egrüm 

bung, bie td) meinem verehrten Sebrcr ,£>crmeß per; 

banfe, ift nidjtß geunbert worben. Siebenjnf;rtgeß wie; 

berlmffeö Stubium Ijat mtd) immer mc{;r von ber tfe? 

fen Sabrbeit berfdben überzeugt. Huf bfc ©emerfnm 

gen beß ^affifdjen 9ic een feilten 511 r erften Auflage habe 

fd) fn biefer jwetfen bfc gehörige diucffid)t genommen; 

ben ©otfingcr 9?c een feilten fmk td) aebübrenb $ureri)t 

gewtefen, unb von bev OEecenffon in ber Jenaer Sitte? 

ifiturjettung, weil ffe über mein 53ud) nidifß Oiecenfi? 

renbeß entfalt, fonbern eine blofje Simpertmenj fft, gar 

feine Jftotij genommen. 

23onn im (September 1830. 

Ser SS e r 0 f f e r. 
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0* 25,3. m jtatt „fomien" lieft forme. 

— 37, 3. 25. - §. IG. - §* 19* 

—- 45. 2lnm. § 1. 5. — meinem — einem* 

142, 3, 7. — bitben — binben. 

— 1(33. 3. 3. 9. unt. — verleitet *— pleitem 

— 193. 3. 1. — ifmen — if)m* 

— 199. 3. 27. — beim — bei ben. 

— n u n — ©tefem — Siefen. 

— 206. 3. 14. — aus — al£ aiitj. 

Sic f>tc unb ba fc^tct^ten SSejcidjmmgsti bei uebcifcfjnftcii 
fo wjtc anbei1 s i:n beben tcitbe ge£)Iee «solle bei geneigte liefet* frtbft, 
jene «ad; bei 3n£;attsübci:fki)t uerbeffmi. 
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<g t u I c t t « n f§ 
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a. Begriff teS OfediteS §• l. 

b. SSortäüfige ©rffänmg teS 0?ütutred)« §. 2. 
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n. su-t mit Seife tiefe nactijuitseifeii im allgemeinen j. 3. 

b. Beweis ter Birflidsfeit beS Statu rredjtS. 
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aaa. ©er Benfd) pon ©eiten beS jförperS §. 4. 

bbb, ©er Benfd) »ou ©eiten beS ©eifteS J. 5. 

1. 3-ntcIIigen'j $. 6. 

2. Bitleib tinb Bcbiwoden J, 7. 
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l»b. ©b taS Sefen ter menfddidicn Batnr ein JKedjt begrünte. 

«. Bad gezeigt »erben miiffe um tiefe grnge B'ejitljen j.u Fön* 

neu §. 9. 
p, ©a§ fidj taS ©ejfeitbven teS BedjteS aus ter eigentbmnlidjen 

Benfdjenuatur begreife §. lö. 

y. Beweis tag tem Benfd)en taS gefragte JWectit auf teil ©rtinb 

feiner eigentl>iimlid)en Statur and) »irflidj verliefen werbe. 

1, BaS für tiefen Beweis eorauSgefefct werben muffe $. 11. 

2. ©er Beweis felbft. 

91, Cmileitung 11. a. 

B. 5tad)»eifurig ber SteäitStbee in ihrem itrfprmige §. lt. b. 

<J. @inwürfe gegen tiefe Begriintung mit gegen alte* fRatur* 

redjt überhaupt. 

na Barum man ein (Rttturredit leugne §. 12. 

ßß. BaS man tagegen rorbringe §. 12. a. 

yy. Beantwortung ber @inwürfe §. 12. b. 

11. Betbote fcaS pf(ilürred)t wipnfdjaftltcl) ju bemänteln. 

A. BaS hier nod} über tie Betbote ju fagen fep $. 13. 

B. Sßen ter ©uelte teS SfaturredjtS §. 14. 

C. Bie aus tiefer ©«eile 's« fjopfen fei; §. 15. 



D. SBerfcftlftttj} fee$ 0?fiturrect)tä jtt nnberen SßtiTenfcf).ifteit- 
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1. Sedyffer @nmb|1$ be5 9?afu rrec® |. 21. 

1J. Slinrenbinij) teyfelben tutf allei menfdylidye ©etyn unfe £mnbeln. 
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B. Sie <Sntmicfefu|(j pffift. 
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§• 25. 

d. ©eredytiijfeit, fub/eftise 1111b ofejeftisfi £ 2(3. 
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7. Stuf ein fftedyt Famt scrÄtrt werben £. 28. 
g. 316er nidyt auf alfe$ JKedjt g. 29. 

1». Unredyt bann fein Jftedyt begrünten 5, 30. 

i. 9iady Dem 97nturredyte fiub alle Mifdjen urfrnnh]ltdy frei 
tinfc gleidy §. 31. 
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B. 3ud Sefonfeere, 3fedyt auf forperlidyesS mtb geiihgeü %ni 
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e. Ü3om Stedyte bed neiigefeonten Äinted g. 34. 
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B. Slmrenbting beö tyiidyften 9iedyt$gefclse5. 
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gen. 
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b. 3umnd)'5 52. 
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4. lieber ben ©elbfrmorb $>. 63. 
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§. 64. 
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© t n l e i t u n g. 

I. t tcfyfett fßat§rred)t$> 

§. i. 

A, 53 eg n'ff bc3 flraurrAt$. 

•*0 SB e g r i f f b c d 9£ c d) t e ■& 

Steint aud) bic ‘üßi’vffidjfeit bcS 9c«turred)teb in unfern* 
3«t iud)t, mte früher, Ät SOfem^e« beftrirten mürbe: fo 
nuifttc mau bettnod) fd)on um beb ^ittevefpf 
mitten vor attev 3(bhanblmtg beb 9iatnm'd)tc6 fei b ft jtJ 
»ott bvefer 21irfäd)feif uberpygett, ba «le SidthrAn ober* 
Sinbt (billigen miftreitig mritt in ben ütreib ber miffenfdja ft* 
ftd)cn Xsarftettung menfd)(id)cr |Ba|gi)eifcn l)cmngcjogcu 
werben feinten. Um aber bie $rage ju beantmorten ob ein 
9(atnrrcrf)t mirffid) fet), bebarf eb ,;uerü eine# vvm-f&^y1T 
SBegriifeb non biefem iecfjte, mtb fo(g(tdi ju a derer ft cittcb 
folcfjeit SBcgriffeS vom fKedtte überhaupt, 

9(ed)f ift nun uad) Bcugnijj beb 3prad)ge(u*attd)eb bic 
Freiheit ober sBcfuguip, narf) eigener öB,a()f etmab jtt tbtnt 
eher ju fa|fjen7 fo baß wir |jgf eid) befugt (Tnb 7 von jebem 
2f über eit ju forbern, er fette mtb an biefem Xluui ober Ä 
fett nicf)t burd) 3n>att<g verbütberu. t?icfe söcbcufung gubet 
ftd) in ben ;)t eben barten „(h* (jat ein tttedjf fein 03e!b ,51t ge* 
ben, mein er nult", „er fjat ein Stcdjt feine eigenen ®ad)eu 
verberben ju taffen" u. a. Ketbingb hat bai ttBort „Siedit" 
uod) auberc 53cbcatungcn, befonberb meint c» afb |bfefe 
geh mud) t wirb. ®afj e» aber bie angegebene ebeufattb ()at 
unb bafj mau ftd) beb Siubbrucfcb „ein tttedjt ftaben" meint 
man genau mtb beftimmt fpredjen witt, mir ba bebieuf, mo 

I * 



ber angegebene ©tim gaffet, weiß ein jeber aub feiner ei# 

gelten drrfafjitong. <ib cn fo wirb |7cf) fpatcr aub weifen, baß 

alle in ber 9ied)tbwiffenfrf)dft »ovfommcnbeu SSebeufiutgcn beb 

2f>orteb unter btc- angegebene mit einbegriffen werben Eönncn. 

91 n m e r ! u n g. 

©er fjier aufgeftdlte Söcgriff Dom Siechte ijt eine Mljje SB örtert ln» 
rutig, fcte jur ©r&ffnung ber Unterbiet) urig bienen fett, un& in biefet 
Stüctfidjt nur fprad)rid)tig feijn muß, ©aß fie im fielet gefje, wie bte SHe, 
ernfion in ber £alieferen Sitteeatur*Leitung (lS'i.'S. Sire, 311) hef’aup; 
tet, wett SBefugmß intb Siedjt baiTeibe feijen, halte idj uorf) jf&t für 
unwahr, auö ben ©n'mben bic td; in ber 9t&ban Ölung über bie SJevs 
miiftjuttg beö Sfttdjtö mit ber vSitetictjfeit (SieiiitüpSjiiefepbifcije ÜlWifl-nö* 
langen Sonn 18ü4 bei SßiartuS. % 14 — 1(3.) angegeben habe. — 
©tetdjbebeufenb mit ber ()ier gegebenen Gürflnrurtg würbe aber naci) bem 
©pradjgebr'audje biefe fepn: SRedjt ift bie (Ermächtigung ober (Srlau&niö 
ju irgenb einem ©epn ober Raubein in fb weit, baß wir in bemfetben 
»on anbern nicht burdj &wang pcr!)inberf werben btirfen. 

§. 2. 

SO Sierfdufigc ürftdrung beb 9fatumchtb. 

9c'aturrecf)t ift diejenige ©efnginß nach eigener 9Bai)f 

|u tfnm eher $u 1 affen tu bem §. 1. angegebenen Sinne, 

wefefje bau Teufel) at bloß um feiner ihm eigen t hü mit* 

eben £$enfef)ennatur wüten unb burch biefetbe ihm 
mittefbar juftefit, ohne alte 9iücfßcbt barauf wab ihm etwa 

wen außen!)er faftifd) atb 9fed)t möge eingerdumt, ober vwn 
ihm fetbft atb fofdjcd fafttfd) anerfannt werben ober nicht. 

Daß biefe SSebcutmig beb Hortet im ©pradigebraitcbe 

oorfomme, ift befanut. ©djoit Cicero fagt: Natura enim 

jurls ex plicata cSt uoS>is, encjue ab hominis repeteiulti na- 

iura, unb oor ihm fanntett bte ©ncd)ctt biefe SJrbeufmtg 

Cf. bett fweiten Dbeif über bie @efrf)id)te beb 9faturrechtb). 

{£b femnten and) aubere Sieben tun gen beb 2Borteb, befonberb 

in ’Sebrbiicbevu unb in pfiüofopfufdtett ©pftemett, per. Siber 

ferbft wenn btc f)'fr gegebene SrfCärmtg nicht $$&rditcf)(td) 

wäre: fo Hiebe fte ffcfjtbar bod) etvmtolbgifd) richtig, unbeb 

tarne $und<htf mir barauf an, ob ein Sftatnmcht in bem 

hier gegebenen ©tune aub ber fotgenben Unterfuchung geh 

aXb wirf tief) erwtefe, worauf bann weiter gefragt werben 

fonnte, wab non bem 9?atnrred)te in bett anberen ©innen 
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be$ Hjorted ju halten fei), uttb wie (Tdj btefe jit bem unfri* 
gen »erhalten. ?DJan bemerfe mir nod), ba$ man eben fo 
oft t>ic Srfcnntnif? ober Sichre yon ber oben betriebenen 
Söefiigitijj, alb biefe iöefugmfj felbft, 3%urred)t nennt. Selche 
Söebcntung gemeint fep, ifi jebeb 20Üal leicht anb bem 
fammcuf)ang ju evfeljcn. 

änmetEung. 

@3 gibt (Srftänmgen unb ©ijftemc bei Statumdtfi, moenadj bas 
9ird;£ feinen ©runb nidjf in ber bntt SÖtcnfdjen eigentbümtidjen 
Statur fiat, fonbern in bet Statut überhaupt, bte aiufj bei anbeten Sn« 
bitibuen ali |pimn fiel) finbet, ober in bet Statut bis bem ffiteufdjen 
mit ben Steten gemeinfd;aftJid) ifl. ©aß £jict bie ffirftarung glcidj 
auf bic menfdjlirfje Statut gerietet ift, Eann beSnugen für bai goU 
gtnbe nid)t nad)t!)eilig feijn, weil bie Stttätung bloß ptoblamatifd; unb 
fragcttwtfe fcingefteUt ititb, um bie Untetfudjung anfangen ju E&nitcn, 
©ie ridjttge üintroort auf bie grage, ob ei ein 9tatutred)t in btefem 
©inne gebe, muß, weit fie anbetiroof)«1' dt$ aui biefer StJtaeung ge* 
nommen raitb, nadjujeifen, ob tiefe (Srftatung p^ilofopijifd) wabt fcp, 
ree rauf ficb bann oon fctbfl bie iKogltcfifeit geigen reitb, alle abreeis 
djenben ©rtlarungen ge£;6vtg gu beurtijeiten. 

§. 3. 

B. Sfealitdt biefcö 33egntfc*5. 

n) 21 rt unb Steife btefe nad)juweifen im 
2111 gemeinen. 

"Sa baä iffaturredit in bem angegebenen Sinne jtd) auf 
bie eigenenmfutc ’Jiatur be$ SIRenfdjen gninbctt nnb bnrd) 
bicfclbe allein fdjou bent SKenfd)cn gufteben fotl: fo gibt c$ 
nur einen Seg, bie Sirflid)feit btcfed 9ied)te£ uadjijuwet* 
fett, udntlid): Betrachtung ber meufd> 1 id>eit 'Jiatur in ber 21b# 

■ficht augeftclll, um ju jtuben, ob ivgenb etwas jum Sefcn 
berfelben OiehcrcnbcS unS gu ber 2(mtabmc nötige: eS flehe 
bem SDleufdicu eine Bcfugmg ju tbuu unb ju- laffen, »er# 
bunben mit ber ftorbeniug ju, bap ihn tuentemb an biefem 
S^bun ober Saffctt bnrd) 3'^ang »erhiubere, 35aber beim im 
ftofgenben btefe beibeit fragen ju beantworten fiitb: 1) So* 
rtn behebt bic eigentbumlidje 9Jienfd)ennatur? 2) 9iötf)igt 
imS ba$ Sefett berfelben ju ber 2ltutabme mtb bem $urw«br* 
halten be$ befchriebenen DtcdfteS? 



1)) SÖtpcid bei* 11'fftet)fcit besä 9Uturred)td. 

an. 2>fli'[tcllung bet: eigent||mtigert SGenftEjcnnatur. 

ium. ©er SDIenfd) Port ©eiten bed Körperg. 

©er 5}cciifcf) tft forperitdjed imb geiftiged Scfcn |U(paeff. 

Ufiir bic »ovttcgeubc grage famt berfefbe mir atd beibed »er# 

ctuigt betvadjtet werben, ba ein Äovpcr ebne Seift nid)t a(d 

©i||ef(; mbgiidiiT ober gar »orgcfdiriebener ©aublungeit ge# 

bad)t werbenr bei* Seift ohne Jlrpev aber nid)t ba tu ftW 
tract)t fern men famt, wo ed ftd) mit eiten fragt, bie 

moglidier Ü'Jeife non nupenber biivdi jjjroaiig »er Imitat wer# 

bat fomten. S'inc ridjtigc 03efammlbarite((ung bei* menfdjfi# 

cfjat ftafur ift und inbeffeit ohne Söetrarfjfung bed Sin feinen 

in berfetben md)t mogHrf). ©aber ber Sßettf^ ()ier j»cr(l 

»orjugdweife iit fofern er Körper, bann vor,jjugdweife in fo# 

fern er Seift ift, betrachtet werben tmtft. ©urd) beit $6rper¬ 

wirb und nun jwar bie ÜOJaifdibeit etne-S lebenbai und er# 

fd)ciuenben fßBefeitd juerft augeftinbigt, ba bic duftere Sejlait 

bed Mufd)eu auffall® b von beu Seftatfcn alter übrigen 

©efdjopfe verfebieben ifh Uffem biefe Scfralt allein cnrfdjeibet 

nid)t für bnd Sdrliaubenfepn einer bem iStciiffien eigen# 

tljitmftdjcu Statur, ba biefev Äbrper im Üüefcnfltdgm biefclbe 

Siatur mit bat Körpern anberer lebenben Sefdibpfe bat. Sr 

tft ein »rgauifdjer jtbrpev, bnrd) bcu ber fBienfdi ju einer 

©aftung gehört, tve(d)c burdi baS Srjeitgen Sinjclncr von 

Sin^elncn tmmenvafjreub erhalten wirb, tnbcfi bic Sinjetnen 

felbft ttaef) ber Srfalirung f'brpevfid) wieber »ergeben. 3« fo 

weit ber llimfcf) biefer Äorper ift, bleibt er immer gewiffen 

allgemeinen, bet ntfat Äbrpcrn wirf)amen Slaturgefcijcu, and) 

wiber feinen ÜBilfeit mit S'iotbroenbigfcit unterworfen unb 

aujjcrbent ift er auf gfcidjc ÜOcife gewiffett, befonbertt iJfn# 

fiivgcfe^en unterworfen, baten wir and) bic Xficre nuterwor# 

fen fet)cu, unb tit biefer Sffidfjfdjt muj} man beut Sttaifrfgtt 

bad ’Prabifat ber ©bi er heit geben -), Sd laßt ftd) fogar 

1) 3,. SS. Bm ©efe.§ ber ©djime, ber SBeiregung, bet3 Raumes k. 
2) Sa$ bie Sftierjjtlt bie Srunbtage ber Vernunft fn), infofeEn 

biefe nidjts oovfd)reiben bürfe,.iwi3 ttadj jener ganj unnioglid) fei), ift 
völlig Md; a ttägebr tieft unb gctddjt. Senn bie SS er mm ft, infofern 



nicht be weifen, baff überhaupt ber teufet) tu Sfufefuntg besJ 
dtorperö, öon ber gorm abgefeimt, fpcciftfdj mn bat Zi)k* 
rat ya'fdnobnt fet), ba affe Uirterfcfjiebc tu 3fiife[)utig forper-» 
fidm Grafte tutb iffifo-ffamf eiten bet einiger ^Betrachtung ftef) 
hiitrcid)cttb au 3 ber Sßcrfrfji eben heit etueg geifitgeu ben 
per bet eben bat ^rtuctpcsS erffdrat. 

§. 5. ■ 

1d>b. ©er ÜBcnf4 0011 Setten bc3 @etfse5. 

Dam bic mannigfaltig ftat Z[)dtigfeiten welche wir in 
un 3 felbft, fo wie bic Jpattbfmtgctt welche mir auf er mt3 
au Stube rat wahruehmat, n» igen tipp ju ber :§lunaf)me, 
baft ber dierper buref) ein uoit v£)m uerfd)iebatc$ Söefett (uv 

lebt mtb bau egt werbe, wa3 wir allgemein burd) bat Slug* 
bruef (Seift ju bcjetrtjnat gewohnt ffttb, mtb bic SSHeffiapljpftf, 
ober bic Sehre uon ber ifBai)ri)dt bc3 ©rfemtatä mtb ber 
3Üirfficfjfeit ber Dinge, liefert bat Söewci$, baf btefe S»taf)ine 
jitycrldffTg fei;, wiewohl fTe ba3 uieffcirijt nicht cutfdjeibct 
ba 13 biefer (Seift ein einfaches SBefat fet). © einig, cd ift fo 
uicf gewij;, baf; ein uont dfdrper uerfdjtcbateS dtwaS im 
SDicnfdje« ift, wefcf|®3 wir als ba3 ^riitcip affer jener piffi« 
tigfeiten mtb (Srfchcimmgeu beufen imb batfen muffen, bie 
nidjt mit 'uafurgefcjjfidjcr Sioffjwcubigfeit an mtb in bau 
dforper mtb buref) beufefheu allein tior fid) gehen, Hub weil 
biefe dH gleiten affe ftd) unter gcwiffe roefenffid^werfefjtc^ 
bene Staffen bringat faffen, fo batfen wir jatesS ^ritteip 
al3 begabt mit gcwiffai ©nntbucriudgeu, ober 0dl)igfeitcn 
ju gewiffen SSevdnbcrmtgat ttnb girnftioitat, bie man wolff 
uolfftanbig mit bat Sfitöbr Hefen ©rfemtett, 0tif)feit mtb §3e* 
gehren bezeichnet, mtb wcShalb mau ©rfainfmfv, (ScfiihlS* 

fte etii'fiS n o r fc|rei b t, tritt t>on !>lb[t nur ba auf, wo tfjre 23ors 
fdjriften mogtidj ftnb., nidjt aber wo getttj anbere ©cfc^^ebttiigcn als 
bie ihrige gelten. Sie Dann Ijieu gar nidjtS norfdweiben. ®ie Stiers 
Ijcit iff nicht bie ©run&lage ber SSernunft, fonbmi bas ©ebiet für eine 
ganz aubere ©efefgebung als bie ber Vernunft, hieraus felgt, ba(j ein 
SDlertfd) bem anbern nichts öorfei)reiben bürfc, wuS nncfj ber Sljiei-^eit 
mim&gliii) ifr, wie ftd) unter §. 17. geigen wirb; ob aber bie SSernunft 

etwas norfdpei&en bftrfe ober nidjt, ift eine gntij unpijiiofopijtfdje 
^rnge. 
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mit) 53 cg cf) rwngö vermögen uiitcrfctjcibet. fDicfe äUTiiubcrum 

gen uub ^uiÜtonen fclfcjt gcljctt jum Xtjeife und) gnviffen 

(Stefefäcrt vor ftcfj / unb ff) re ftfiiUigfeit ober SBirffaittfcit be* 

iTefjt bet genauerer 23#racf)fmi| nneber au<5 bcu mamiigfat* 

rtgftett Operationen unb Skranberungctt (eher Unterfmtffto^ 

neu) bie mit mtcvntc^fidjcr ©efd)n>ii.tbigfctt auf eittattber fok 

gen, wovon eine fTrfi an bic anbere anfdffipt, bic fofgenbe 

bie vorfjergefyenbe ergditjt ttttb vervofffcmmnet, biö «f$ H» 

fuftat bc$ gaitjctt bie dufjeve £attb(ung gcfd)tcbr. Einige 

Don bettfefbett ftitb wir ber duf}et*ctt (£rfd)eimutgeu wegen ge* 

uötfngf, aitcf) ben Xfjtercn jujufdjrciben: aber aitbcre fonnett 

mir mir at$ bem StJicufdjcu eigeitffjünifid) betrauten, ©iefe 

futb tm 9lff gern einen Sntelftgens, gafjigfeit für SDJitfeib uub 

Soljfwottnt, grcificit uub SScrnünftigfeit. 

il it in u { u n >], 

£>cc Stfatt bed uorfte^eufaen fparagtapfjen, fo »U bet teS folgen; 
ben if® ein fpofrulat aud bet empirifdjen ^pftjdjologie, aus bet ’Jtutijvc- 
petogie tmb Üjeoretffdicn >pi)Üofopf)ic (über bie leitete vgl unten §. 
l(j.) Sie Sefjvtftffelfer übet tiefe lietjven finb nun jtuat übet bie 
ijier aufgefteitten 23 efjauptu ngen unb 2infid)ten nicljt einig, aber be= 
gteifii^ ift frier niefrt bet Dtt ben (Streit bavüber ju fd)Cid>ten. Stur 
fo viel m&ge fjiet bemerkt fei)«/ baß bie 21 nfisten fjicr ft gefMt finb/ 
ivie fie jeber bei getreuem 91 n fließen an bad innere unb äußere Süafjxs 
nehmen als Sfiatfadjcn in fiel) finben ivirb, wie fie barum and) in bet 
geseofrnüetjen S3orffeltmig alter iÖJenfd)tn, bie nidjt gerate nad) gewif= 
fen Eünftlidjen 3ll)eotien fpvedien unb benf.n, vorfommen, unb ald bie 
(Situnblagen bed tebenbigen SSerlefira unter SKenfdjen erfrfjrinen. Saß 
bie 9)frUofop;frie im St e f u 11 a t e etwad Sintere j als biefed, ata bie 9lns 
fisten bed fo genannten gefimben tOfenfd)enverf}anbed timten, baß fie 
bafiet and) eine Spteufre feben muffe/ bie felbft ben gebilbetffen fflienfifren 
unvev|fänbtid) unb für biefc ein waljreö fsiiberwiUfdj ifi, bad ift ein 
2ßal)n, in wclcfrcm leibet fefjv viele befangen finb, ber aber niemanben 
abßatten fvltte, verftanbtitfr ju reben, unb in einer allgemein faßlichen 
gptadje bie Sbetffacfrlidjfcu fener butdj bie Unverfränblisfrfeit fingiv» 
ten Siefe auf^ubecten, fo ivie ju jeigen, baß bad »ornefjme 9fbfpvedjen 
übet bad S3crftrinb£id)e mw Ätate, eben nur in biefem Slbfptedje« unb 
außetbem in gartjlic^er fflfißbeutung unb ©ntfMung ber einfadtfren 
Singe befte(;e. 3u bem Sinteren gefi&rt fiter j. SS. ber gewofjnfidje Sots 
ivutf, bad Unterfd)eiben von brei £auptfee!enverm&gen fetj ein unw* 
fianbiged älnatomtren ber Seele, ein Steilen berfclbcn in brei vcr|'d)ie= 
bene Seelen, unb afmlidjed ©erebe, tu ad fdjen ein angefienbet 
log auf bet Steife beantworten wirb. 
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§. 6. 
l. Sfttfenigenj. 

2>ab (gttemm beb 9D?enfd)eu fangt mit feem. SBafjruef)* 
men wen Scvdubcrungeu tu feinen ?cr#tid)en ©innen unb 
tu feinem Sintern an, worauf bab aufdjauettbc SorfTelTen, 
itfib bann bab SSicberyorftetfen beb flttttfid) 2Sal)rgenomnmieu 
folgt. SEBtr fomteu md)t geifern, baß biefe gfimftionen and) 
in bat gfuerett yorgeben; aber wir Fonnen aud) nid)t an* 
nehmen, baß über biefe fTunffdjejt SSorltelfurt-geit t)ütaub bab 
@rSennen ber £f)icrc reiche, Sei bem fßienfebett bagegett 
fangen ba erfi bie cigcittftcfjen er Fennen ben ffuuFttoucn an, 
weid)e jufaiumeugenommen mit bem Sfubbntef Sntcfligcuj be* 
jeidjuet werbnt. Sßkb burd) bie ©inue yorgeftettt wirb, bab 
»ergebt ber fDJeufrf), tnbem fein ©cift gewiffe allgemeine 
Sorftcllungen bifbet — bie SerjTaubebbcgriffe, alb ba ftnb: 
©cpu, ©ubjlanj, ©genfdjaff, 3 u (Taub u. f. wv — unb un* 
ter biefe bie ©imienyor)TeUungcii aujfaffct, fTe burd) jene Sc* 
griffe bcnFet, fo baß er fle baburd) in beptimmte Orbmntg 
ttttb gletdifant au eine blfitmmte ©teile bringt unb Siitjlctcfj 
bied fclbft wieber weiß (Semußtfcpn). Sluf biefeb erfte 
Serftebeu folgen bann bie au bereit Operationen beb Ser* 
flehend; burd) Scrbinben, Sergletd)cn, Streunen,, Slbflrabt* 
reit bilbcn |Td) Urffletle unb ©dflüffc, burd) wetdjeb alleb enb* 
lieb ein yollfomnmteb Scrflef)cn beb ftmtitd) Sorgcfletfteu 
bewirft wirb, Otefo yerftaubene Sorflcllung begreifet unb 
begrünbet hierauf bie Ser nun ft beb SDJeufdjen, tnbem ftc 
bie Segrtfc beb ©ruitbed unb Segrünbcteu, ber Urfddje unb 
SBirfung, ber Äraft unb enblirf) beb Sfbfoluteit bilbet, tnbem 
ffc gteidjfdm über bab öom Serflanbe ©ebachte ridjtct, btb 
fTd) bie Slnmcubimg biefer Segrtjfe unb alte Operationen 
beb ©rfcnnenb mit bem ^ürwafjr* unb rücffTdjffid) gür* 
falfrfihnItcn, unb bem ÜÖiffcu you bemfefben fdjfteßcn, Stuf 
btefe IBetfc reicht beb 5Öl|nfd)en ©rfemtcit in eine üb er ff tut* 
lid)e 33eft, ba fdjott bie Sebeutung ber allgemeinen Scr* 
flaubebbegriffe unb 'weiterhin eben fo bie ObjeFte ber Ser* 
mutftbegriffe ntdjt mit ben ©Innen erfaffet werben Fornten. 
©r crfemiet fTd) fo alb Sürger einer hebern unb eblerett 
slBeIt alb bie ftmtltdjc tfl, ber er bem Äörper nad) angefjört; 
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crfcnnet beit ©runb unb Ursprung feiner fctbft, feiner ®ciU 
tung imb atteb SSergditgtidfen tu einem uitenbtifpt ewigen 

SKefeu; erlerntet ft et) fefljft atb kftimmt 511 einer ernten 

Malier, unb btcb grbenlc&eit alb bie 58orbereitung p einem 

weit oofffommencrn Safctp unb Sirfen. Sieb atteb tfl ihm 

atb ?0?enfct)en eigcnftjumtid). ■Denn bab Sbicr flefjt nidjt 

einmal auf ber alterniebrigflett Stufe bet Snfcttigenj, auf 

bcr Stufe beb Bcrjletjcnb unb beb pffcnb mit Bcwuptfcjp, 

woraub ffct) beim au et) altem, ba it)m bie Spradmu'rfjaigc 

nidyt fchtcu, bab Unöcrmbgen ffct) burct): Sprache mifjuthei# 

len, erifäten tapt. 
S. 7. 

,2, $dt)igfett für SOii11cib unb SßJchtwoftett, 

Ben Seifen beb ©cfübtcb pd)itet ber SDtenfcf) unter aU 
ten tebcubcu ©rbenwefen ffcf> aub, burrf) bic ihm eigen ti)iVm* 

Iid)c gdbigfeit.,. fid) über Stüber er Seht p freuen, über 

ihr Stöcl) p betrüben, wie über eigeueb 28|J)t unb 2Ücb. 

Saburd) til er uermbgenb für frembe ©tütffetigfcit tbätig p 

p fei) 11, i fr er fähig ber Siebe. Sei ben £ hie reit ftnbctt 

fid) im SUfgemcineu dbntidic ®rfd)eimmgen, wie aub jener 

|ffat)tg|eit bei beit fOieufdjeu ber«ergeben, nur ba, wo bie 

nad) w ad) feilten (finjefnett ber fpütfc ihrer üejeuger bebürfen, 

um nicht p (ijrmtbe p geben. Samt büren fie auf. 'ÜSab 

)Td) auf erb cm bei bcnfelben ton OJiittcib unb Sbcituabme 

duftevfief) jtnter, famt mau, fo wie bie Sorge bcr Sitten für 

bie jungen, bei ndljerer Betrachtung Hof für SBirfuug ei* 

ueb mibewuüteu 'Ji a rur tri ebeb, ober gar bcr eigenen ffnnti* 

eben Suft ober Uutuft hatten, ba fie im ©anjett fid) mit wc* 

tiigcn tan Mit beit Sltibnabmett atb gan jtid) tinen^fmblidj, für 

bab iföefit unb 90 cb fcfbfl bcr eigenen ©arrujig unb nur 

für eigeueb Soblbebageu empfdngtid) jeigen, bnrdtaub ent# 

behrenb, wab beut SDieitfchcn mtatibfpred)(td)en Stbel uerteüjt, 

ein Sers für ©efühte beb S-oHwottcnb empfangtid). 

8. 

3. gr ei beit unb Bern ünftig feit. 

A. Seher atb alte anberen Borjügc bebet aber ben Üßett* 

fdint, wab fein Begehren atb ein eigcnthümtich me«fd)tid)cb 
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d^rtrnftmffrt: prribcit mtb %rnöaf%fcit TMc ganje ßbr£# 

3C Sltttur gefjorrft bcm ©cfcfc bcr Sfotljwcn&igfcif. flieg 
aitfscr ihm wirb iit Scwcgmj| gefegt nid)fg 

aber feget ffd) fetbft' tu Bewegung: afteg wirb jum Sir feit 

eber fo 511 »tc cg ift, beftimmt, ntdjtö bejtimmt 'ffdj 

fef&ft. ©efbft bag Zhkx, wenn eg and) 4ufSerficf) arg fTd> 

feihft bewegenb twßfjchtt, ift bfnnorff bcr ©cfb^fUiiumtiig 

unfähig. (ti folget./ weif cg folgen muß, bcm 3ttgebeg Sin# 

imb Unangenehmen/ ft ©ffa« bcr fuut[id)cn Stift mtb Uw 

iuit; cg wirft nicht fcfbjt, fouberu üt ifjm wirf et bag ffei 

tiirgcfcl? unb bic ft'uufidie Seif. ©0 ftubcit uub baffen wir 

eg im täglichen le-bcit, uub mcmaitb fafft eg'ein, bic fXijfcre 

uad) einer cniberrn Slufidif ju fcebanbcln, wenn er gfeid) an# 

bereg barüber fcfrreibi uub bemouftrirct. ©0 muffen wir an cf) 

uor beut Diid)tecftu()I einer grnnblicijcu sjMrifofoghie bag ®|ter 

betrachten/ weil eg uumegfid) ift/ bftg Sen cf) men bcr Xhierc 

auf eine nnbevc Seife ju evffnren. ©er SDJettfd) allein ift 

unabhängig reu febev Sefttmmung *wn außen her. 3 war 

nid)f in fofent fein Ä erg er unb and) fein ©cift ben alt ge# 

meinen '.Uarurgcfcgcn unb gewilfeu ihm cigeut[)mittid)cu @c# 

fegen bcr STfothwenbigfeit unterworfen ffub; aber in fefent 

er mit Scwitfdfegn etwftg erftrebt/ ijt er unabhängig/ feil'ft 

twn bcr ©ewaft bcr eigenen ©iiinfid)feit. >®ar ittdjt öou 

Dteijen ift er frei/ weil fein ©eift nud) fhuilirf) ift/ fo 

wenig wie er im Xhuu wofftg unabhängig ift/ weil feitt 

Berger bcr ©tmtenweff angehort; ober hon jeber Seftim# 

m;i na jttrn So Heu ift er unabhängig/ ba er jum Sofien 

ftch feilf fru bcitimmen oermag/ wohin and) immer bic 3tei$e 

ihn 5teben mögen, ©ieg perbürgt miß unfer eigeneg unb 

jwav ein nofhwenbigcg Scmufitfcgii/ tubem eg mtg bejeiA 

bafi wir ltng jum Sotten eincg nng bemufifcit 3wecfcg wohC 

ju beftimmen »ermögen imb oft wirf lief) beftimmni/ ohne 

bemfefben irgenb eine angenehme retjeubc ©eite abgewonnen 

ju haben / ia feibft bann-/ wenn uitg bevfefbe für bie ©tun# 

ft eh feit bod)ft abfcf)rcdeitb erfdjeint — eine Xhaf fache bie je# 

ber Scfcr in fief) ftttben wirb/ bcr irgenb jemafg mit Siuf# 

opfmutg ein eg 5f erg int gong mtb mit Scfdi werbe einer Sin# 

forberung ber Sermmft ©eljör gab. B. Xemt and) fofehe 

Sitiforbcrmtg gibt eg — mtb hierin fonccutrirt fid) bie ganje 



eigentfjümfidje SD?enfd)emtatur, weit fTe Sjier auf ber 

£dt)e uub burcf) eine Bereinigung alter »ortjergenannten rein 

«mtfcfjftcfjeit ^unftionen wirfenb erfdmnt — ber SKeufcf) i(! 

rernintftig. SBettn ber 9Kenfdi auf bie gebauten Borjüge 

feiner 9tatur öor ber tfjicrifdjen reflcfhrcnb biefefbnt eruiHtd) 

imb mit ber tfjierifdjcu ?iatur »etgfcidmtb betrachtet: fo wirb 

er ft cf) eiitcg ©efaffeng an biefett Borjügctt bew ufjf, weif er 

(Tc alg dtrdfte erfennt, mib jwar beg bodjffett @cfalfett$> 

wefcfjeg irgeub eine irbifetje Äraff in ifjm erregen fantt, weif 

er jette Kräfte afg bie f)öcf)fteu unter affen erferntet, bie er 

bei febenben Sefeu auf <frben, mib fcfbft afg bie hoebftett 

ber 3frt nadt überhaupt erfennef, bie er irgettfewo »orftubei 

Crr ftnbct fo itt ftd) fcfbft bag Ijödjftc ©efaffen an ber bem 

SOJcttfdjeu itt eben jenen Ärdftctt »er fi ebenen eigeuthümfidjen 

Sßiürbc, uub bieg fwd)fte ©cfaffeu gefjt in bag böd/itc SBe<= 

getreu über, uttb bieg Begehren fpridjt ftd) faut attg in ber 

^orberung: 2>u.foUjr jene Prüfte, bie BSürbe beg Sfeitfdjett, 

rein barfleffen uub erbaften in bir uub tu Sfnbercit, überall 

wo btt fte ftttbefi. 2(m embringfiebften mib bcutfid)jtcn of* 

fenbart ffri) btefc pofttioe ^orbevung bann, wenn bag (M 

geutbeif oou bem, wag fte wiff, gefd)i;e|t. 2>emt wie 

bem 5Renfd)eit jette feiner fftafitr »erficbcnc 2Bürbc auf bag 

Jpdcfjfte unter affem 3rbtfd)en gefüllt: fo mißfallt ihm atifg 

Jpdd)(le ttttb wirb ©egÄaub beg hofften Sfbfriteueg ihr (M 

geutbeif, uttb faut fpvidjt ftd) and) biefer Slbfdjcu auö in 

bem ©cbote: £u fofffi ©utftelfung uttb £>erabfe£mtg ber 

SERcnfdfcuwürbe abbafteu oou bir, wie oon affen ?fnbercu, 

woritt btt 9J(eitfd)eitwüfbc ftnbefi! uub itt jebem em.jefnett 

^alfe wo wir fefbft bie SOicttfdicnwürbe itt mtg per leugnen 

uub bevabfettcu, fontmf, wenn wir uttg biefer ©ntwürbtgmtg 

afg fofdjcr bewußt werben, mit fcbcnbtgcr beit ganzen im 

nern uub oft aud) bett duftem fO?cnfd)ett ergretfeuber Berne* 

gttng, and) jeueg poftttoe fowof)f afg bag negative (Mot 

jumifBewuilÄn, — wir affe Fennen bett, ber eg auefpvirfjf— 

eg ift bag ftrafeube ©ewiffett. — lüefcg Beruibgeit beg 

©efalfeug an bem, wag bie erfemtenbe BernuMfi afg eine 

bem SDJeufdien eigentfjümfid)« SBürbc erfeitnt, beg Begeh reng 

biefer SBürbc uub beg ©e^eng berfefbett afg ctiteg uotbwem 

bigat 3wedeg, mib beg 50?t^fa!fcng unb 2fbfcf)cucg am CM 
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gcitfkil, fo wie beb Srffärenb bcffelbett für einen »erbotenen 
3»edf, nennt bte; neuere bte praftifchc Slernunft/ 
unb man famt c<3 mit einem neueren <pt)i{efopf)cn >) füg lief), 
ber ©inttiiehfeit analog/ SSernönfHgfett nennen, Grb 
ifl bab a3ermbgeu/ tvoburd) ber SEUeufd) tiberall afb unenb# 
lief) über bab Shier erbaben ju crfcf)e.inen fähig ifi, ba ffdj 
im £btere and) nicht bte leifefte ©pur einer felgen Scntünf« 
tigfeit ftitbef/ bab ^i>icr »tefmehr in btefer $8ejie|uug afb 
»ollig un»evniinftig / alb nur bem Kfaturgefeise unb ben (£in* 
bruefen ber ©imtlidjfcit gchordjenb befmtben wirb. Sie SBer* 
m'uiftigfeit ifl t$, woburd) ber SDieitfcfj ft cf) felbft ßiefei^gcbcr 
ifl/ ftch (Sitten gibt unb 3‘WetiPc für bab ßebett fefcct/ bte er 
mit SJenrufjtfepn unb Freiheit »erfolgt/ woburd) er $|mi fielt 
(üefc Kfd) affen unb (Staaten bilbet/ moburcf) er, fo n>eit feine 
Mittel vcid)cit/ ber £err ber ©djopfuttg i|l/ unb jitgleicf) 
ein Steuer beb eiütgcn ©otfeb/ weffpm uad)flrcbettb in Jpci* 
Itgfeit er ein beffeveb Uebeit glaubet unb hoffet. 

©o ift benu ber SKeufd) im 53cftije einer getfltgen Kia# 
tu»/ woburd) er ft cf) tuefeutlirf) »on aKctt übrigen (ärrbeuge* 
fdjopfeit unterfeheibet/ unb borf) über ft« aKe heroorraget. 
(Sollte nun auf btefe Statur unb nur auf btefe Kd) ein 
ÜKcdjt grünbeU/ tute cb oben bcfd)ricbeit ifl; fo vyirb nur er 
alb ;Kcd)tbfubjcft unter allen ba flehen. 

t>l>. Ofc ba$ ffiiefcn ber mctifrfjtidjeti Statur ein SRetijt &egtütibc, 

«. Sab gejeigt werben muffe/ um btefe g-rage 

bejahen ju fbutten. 

Sßeitn Freiheit unb Termin ftigf eit (fo mag ber äfürjc 

wegen bie eigentbümftd)e ®tcnfd)cnnatur bezeichnet werben / 

weil btefe (Jigenfchaften bab ^>6d)fte in bcrfelbcn ftnb/ unb 

alle auberen wcfentlidjen ^igenthümfichfeiten ber menfd)ltd)eit 

Statur alb ein notbwenbtgcb Olclatum »oraubfefjen)/ ein 

Siecht begrünben foKett/ fo muff fid) 1. aub btefe« (frtgen* 

fefjaften begreifen faffert/ baff bem SDlenfcfjeh sregen ber# 

fei ben ein Siecf)t gebühre; 2. muff eiugefehcn werben / baff 

t) £ermt$, pltilofopfufd)« Sinlcitung ic. 208. 
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beut ® cnfchcn bieß 9? echt von weg*» b e x f c Ib c it auch wirf* 

liehjug cfpr ocf)en mib » e r l ic11u werbe, imb jwar uW 
mittelbar intb notbwenbig , fobalb biefelben in irgcitb einem 

Snbiöibumn wtvftid) fwb. (älgl. §. 2). ebne bas (£rffec 

fbmicit wir, wenn ihm etwa baß Siecfyt jugeforocfjiif wirb, 

bieß fei b ft nicht billigen, fonbe-rn utüfen cß für grunbloß 

haften; ohne baß 3'veite würbe tntß bie Sanjuht in ben 

Urfprung beß Diediteß mtb bie Ueberjeugmig von feinem 

wirf liehen Söcjte&en immer fehlen. 

§. 10. 

ß. T$tfj fTcf) beiß ©eM breit beß gefragten 

Stedjtcß anß ber e t g e n thümlicf]eit 

Menfdicnnatur begreife. 

'Daß ©ebnhren ber SBefitgtuf:, nact) eigener äßeftimmimg 

ju fhun unb ju laffcn, wirb anß ber oben 6cfcf>riebenen ci# 

genth um liehen menfd)fid)en 31: a tu r xmttfommen begriffen. Tenn 

auß biefer Statur begreift ft cf) ber fOtcufd) alß 3 wert, b. b. 

alß tßtwaß, beffen ©eyn mib Thatigfeit nicht mir um fei* 

uer fefbfb willen gewollt werben faitn, fouberu fogar ge* 

wollt werben jVII, inbem bie einmal mit Stethmenbigfrit 

beffchenbe (£uirid)tiing feiner Statur ben Üfteiifdjen mmb* 

fäfftg brdngct unb anfforbat, (Ich fefber 3wcef i Sefbft* 

jweef) ju ferm (wie fid) fchou im §. B. ergeben hat, beut* 

lieber uod) im §, 11 ergeben wirb); er begreift ff eh m ein 

ftl’feu, weicbcß aiß eine fofehe Ära ft, bie cß einmal ifr, 

alß fbrpcrttcb*geiftigeß ^rinci» beß ©et»tß mib Sirteuß, afß 

©imUtchfeit, Sitfelligeuj, Freiheit unb SScniünftigfeir fe»n, 

unb bcfteh cn, fid) fefber erfennen mtb w o flen, weicbcß 
alfo fid) felber 3 w c rf c felscn, folf. 

(Sben fo begreifen wir barauß, bafl ihm bie ftorbentug 

gebühre, ait feinem fclbüthafigcn £fmu unb SJaffeu nicht 

burd) frembe Sidtubr oerbiubert ju werben. Tenn er mnfj 

öiefe fforbermig Jo gar machen, wenn er nid)t wtber feine 

Statur geh alß ©ctbjbjwecf oerleitgucn will; unb wer ihm baß 

3uftet)en biefer ftorbcntng abfpmht, ber feiit ihn ju einem 

Mittel herab (waß eineß Sluberen wegen f£ mtb gewollt 

wirb), in fOiiberftmtd) bawit, ba|3 er bod) afß 3w ccf wlU 
fommen begriffen wirb. 
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31 n in e r hi n g. 

@ci;cn in biefci; Sbikffidjt ift eg unm&gtid), feen Sfeiencn ein fflecfet 
sn^ufdjvetfeen tute efi oben feefrfjviefefn ijji} feenn weil iftnon $ treib Pit 
uub Sif cnünftigfeit felllig etbgeben, weil fie baf)c* leg felfefttfjarigen 
S^ung uiife fkiffenS, ttnfe beg .®icbeu!emienö uufe gsjolteng nig inerte 
feuvc^nug unfähig finb: fo ijt eg unmöglich ;it begreifen, wie tönen tu 
mag gebubten füllte, beffcn fie gat nicht einmal fähig ftnfe, Sif 
fonncn nicht «nbnrg atg neben feem SÜfciikijen brn Mang wen ®itccl» 
rinne fernen, liefe« feie .3icd)t»gemeinftijaft fee 3 iWenfcben mit feen Zljins 
een bei feen Üllfen tmfe SMietii witfe tfeeitg in bei' Seuctfeeiiun; befe 
riätui-pfeitofo^fcfeen jReäjtopriiicfpi,. tfeciB in feem gefcijidjtltdjeii Sfus 
feang bafe Siotfeige oorSommcn. 

§.. 11. 
y. .^cweife, bafj bem Scufcbcn bafe gcfragle f)tedn 

auf be» CiJrunb feiner eigentbümfidleit Natur 
a u di io i v f li di u u mtfßc (b a t $«g cfp rud) cir n n b 
y erlichen tu erbe. 

1. Sflkfe, für oiefcn ^ewetfe voraufegefe|t werben muffe, 

©ei allem wafe higher behauptet würbe, tft öo ra u löffelet 

worben, bat! bev Scnfch, unb was? ifjit ttnjjtSt, bie (5rbe 

mit ihren (Sugejvgmpß, bie Seitftfycit uub Sbicrr auf ber* 

fefheu, wirf liehe Singe, uub 3 war fofdje fesieu, wie ft c 

»ein Scufcbeit felhit burri) bie Sinuc uub bafe SewuBifa;tt 

aufgefafH werben. £af? btefe alfe feit ft ebenbe fEfjgl'jScfje »cav 

aufegefeut werben miffe, fblafb bie $ragc erhöhen wirb, oh 

bev SMcufrf) feefugt feu, fiel) in einer beftimmten Seife 

afö wirf lieh ju hctrad)fen, mife bannt d) 311 hanbcln, anberc 

Singe affe wirf lieh anpfeheu, uub ffefe in Zeitig auf fte 

fowohi affe auf jidi felhft gewiffe 3weif? affe gu verwirf 

lichenbe 31t fegen, ift eiulendifcnb. Seim üon einem £bd% 

fefen ivgenb ei tiefe Süigefe, wcldiefe fefhff gar mrijt i ft, 

fann ohne Sibcrfprudi in fff) felhft nicht bie Stfcbc fe»n. 

Sit jener Shatfadje wirb affo and) ber 93 c weife für bie* 

frfhe no raufe geteilt, alfo bev 9?c weife, bajj bie Siutteuam 

fdjauung uub bafe Selhfthcwuptfeim, fo wie bie au biefe ffcfj 

aufdificfknben Operationen ber §itfcc®!gena (§. 6) eine bim 

veithenbe Sjh’irgfcfjaft für bie Saljrbcit uub pirflidjfeit befe 

buvcf) fie a>ovgc|Mten uub Giebad)tcit enthalten. Siefen 93e* 

weife liefert bic Scljrc »her bie StBafjrfjcit befe inenfdjlichni 

<5rfcmn'ufe tmb bie Sirflidfcit ber burd) baffelhe crfatiufcn 

fe 
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Dinge — bie tjjmetifdje sptulofoffbte Cf. $. 14.) Stifofern 
biefc allgemeine Boraudfefcmtg für bad ^olgenbc tndbefonbere 
gur Ülnwcnbung fontmen mnfj, möge hier tfod) bcmcrft fc$n, 
bafi ber Ee^te ©rnnb für alle Oxwiffbcit hier baö nothwcm 
bige unmittelbare äBtffen «on mtö fefbtt, bad uotfiwenbigc 
<Sclbftbcwuf?tfct)n ift, wefdjcd am Qrnbe aucEj witfcre einige 
Bürgfdiaft für bic SSabrhcit affcr iffferer aitbercn IgtUnnt* 

niffe, nament®d} bcrjemgcn ber üttfera Dinge ift, ba 
biefc (Srfenntuiffi feflljl wieber nad) ber Gri arid) tun g, welche 
ber ©djöpfcr nuferer Uiafttr gegeben bat, ntrgcnbd afd tu 
biefem ©elbftbewufitfepn gefimben werben lornten, 2Bo ftrfj 
aber biefeö ©elbftbcwufitfbpn, unb jwar afd ein nothwe-n* 
big cd nicht ailfjubebenbed, ftnbet, wo (ich bann, wie tnu 
mer gefdnefyt, ein eben fo notf)wcnbiged $ürwabrhaft en 
an baffetbc anfctjlic^t: ba ift baffclbe and} für bie Sabrbeit 
unb 3u«erldfftgfeit nuferer Grrflnttttipf fo cntfdjcibcnb, baff 
alle ©egengrunbe unb DemonftraHonen, and) wenn fte für 
und iinwtberlegltch futb, an bcmfelben fcheiterit. Denn wad 
id) in ber Dbat einmal notbwenbig für wahr halten muff, 
bad bleibt mir eben bedwegen wahr, wad and) immer 
feiner pafjrljeit entgegen gefegt werben möge. 3n biefer ffieife 
ftnb wir B. uou nuferem eigenen Dafcpu gewiff, nnb 
bleiben cd, wenn und and) bie Bcmcifecmed ^(ufofopbeu, baff 
wir nid)t bafepen, uitwibcrfeglid) ftnb. SD?an bemerfe nod),. 
baff eine ^btlofeptjiC/ bte nuf btefeu ©runbfaij ber 9iot|# 
wenbigfeit bauet, «or jeber anberen bie weniger «erlanget, 
aud) Hot|wenbtg einen cntfd)tebenen SB or rang unb Erfolg 
wirb behaupten muffen, ba bid baijitt, wo in bcr Dbat eine 
foldje 91 o t ^ wen big feit eintritt, alfed nod) SBiilfübr unb 
Dichtung, bcr Beifall felbfi nod) pnwifortfd) unb beränber« 
lief) fcpit famt, wad fofort unmöglich ift, wo jene Wtty 
wenbigfeit ent pfuit beit wirb, ^iteraud wirb ffd) «ou felbfl 
ergeben, wie wir bei ber Beantwortung nuferer Hauptfrage 
ju «erfahren haben. 

§. 11. a. 

2. ©er SBewetÖ felbfl. 

21. GnnCeittntg. 

Dtcfe grage ift: Db bem SWenfdjeu bad, wie jefct erfannt 
ift, ihm wof)f gebübrenbe Stecht, and) wtrffid) ju'gefprodjen 
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mib »crlictjcn werbe. Cicb ^iifpvecficu 11111? SScrfcitjen famt 
nur in brct ycrfctß ebenen SBeifen überbauet gefcßetjcu,' weif 
cb nur bret ycrfrfßebcne Sfuftoritätcn gibt,- you beiten nti>$* 
fidier WJcife ein fofdicb Skrtctbeu auilgelKu famt, itämfidi: 
i. ©ult, 2. eine Ändere mcufdiftctjc »Imitat, % bic 
innere menfd)ttd)e, (bic SSentun fttg f ei f, ober wie fTc in 
ber ßMdfofopbtc gewübtifid) genannt wirb, bic prnf[ifd)c |$cv* 
nun ft), ilb'eii nun und) ber yertäußgen ©rftärmig beb Dia# 
furrcdßeb C§. 2.) bab Diedit bem ißieufdicit fetjou bio$ auf 
beit ©ritnb feiner nienfd)lidien 9'tarur Äef|jjji feit: fo muß 
and) baffefbe, fett cd in biefeut ©inne ein 91 a türmt) t fciju, 
burd) eben btefe 9ia für ajfeiu feiert bem ÜRenfetjcu ju# 
gefprochen werben. 9 t ur bann iß cd and) ein pfjifüfopf)^ 
feßeb fßedß. ■Dcnuwad f) f)it efüfjfji f cf) iß, famt nur aud 
inneren, im üDienfcßcit felbß ueadjanbeucn, Cu eiten erfannt 
werben, wenn auef) ber ©egenßaub ein dunerer iß (f,unten 
§. 14.). Cb aber eine äußere menfriiftrfjc SfuFrorifät ttgenb 
einen Slubfprud) gebe: bab faitn begreift!d) nur burd) bic 
äußere Erfahrung uub aub äußeren Duetten nur empi* 
rtfd) uub lyi ßotifcf) erfannt werben. (*fb iß bat)cr ein Cr in* 
pirifetjed unb jpißnrifdjeb, ein ©ofTtiöeb im ©egcnfafi 
jum ^bitüfopbifdjen. Cb ©oft bem 99icufd)ctt ein 9icd)t 
«erteile faim nur 1. iubircl, ober 2. bireft erfannt werben. 
Cab Gh*ßc gcfdßcijt, wenn erfannt wirb, baß bic eigene 
9iatur beb 93tenfd)cu tfjm baffefbe ycrfctßc, unb wenn ba# 
mit bic 9öaf)rf)eit yerbuubctt wirb, baß biefe 9'tatur ein 
2Berf, unb bab in ihr £f)ätige (bic praftifdjc Vernunft) 
bic ©ttmme ©ottcb fet). Dieb erfmbort atfü jttcrß beu äter* 
fuef) ju beweifen, baß bic 9'tatnr beb pcitfdfii fcfbß ein 
9tcd)t begrurtbe, uub iß bann weiter nur eilte (ffgäujuug 
beb ßtffuffafcb burd) ^liitofepf)ifd)dt)cotogifd)c 2ei)reu. Cab 
3weite iß nur nwgfid) burd) ummttetbare Stuffaifiutg uub 
3(nfd)aututg beb Stftcb ber SBerfcUjung felbß, uub ba biefe 
uictßb Ißt ber cb atb 3Bahrncf)mmtg eiitcb von einem außer 
unb beßebeuben Sftefen aubgetienben ||aftumb iß: fu iß biefe 
©rfeuitfutß beb 9$ed)tcb wieber eine i)tßerifd)e uub y 0 ft* 
fine, uub jwar eine tfycüfogifcf^üßnbc, weidje mithin 
gattä außer bem Sercidje nuferer hier aufgeßettten $vagc 
liegt, bic mir barauf gevid)tet iß, ob unmiffetbar aub ber 
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9?(Uur bc$ 3??ntfd)en fc-fbjl ba$ fpedit fccgrimbct »erben feinte. 
muffen fofglid), um feie Slutmeit auf unfere $vnge jn 

ftnbeit/ atfe $unftioncn (nefftmcnbiijcn 5(u»1Vniid)e) tev pvaf* 

ttfdjnt SBenutnft, bie ftd) bet brr SBcfracfcrmtf) ber p ritt ati wen 

9D?enfd)ennatur 5eigen, fo wie fid) btefepen tu bem u mm tick 

baren iöemufjtfe^n ergeben, »orgefegt »erben. £>abet imifl 

ft|| bann geigen, ob bnrunter eine rrdjtffrcdjcufce uub 

rcdjtttcrlcifcenbc gmiftion »erfomme. 

51 n m e t S u n g. 

Sogen bie t;icr fejeidjnete Söeife baS Staturredjt ju be weifen bat 
timn bauptfädjlid) folgende ©egengvüivbe yorgebvarfjr. I. ©i fei) bic* 
9lüfa(fen bem ÜluSfpvüdjcn im 23cmu&tfeijn ©mpirie imb nidjt ffljite* 
fopljie, JL Sic ÜluSfpn'tdje ber praftifdjen SJernimft felbjt fcrjrn Meß 
ber Sr*iefj 11 ng nidjt aber einer mcfenttidien ©inridptimg bei* tnenfcl}* 
tidjen Statur $u Dcrbanfen. Hl. Sie 95 er nun ff habe gar nid)t bie §ai;igs 
Edf unb SBefugnip, für Ä allein ©efefjc ju geben. Statt betjen fei) 
bie ©efrijtdjte cbcc bie g&ttlidje Offenbarung als bie einzige ffivunbtage 
aller ©cfelgcbung unb menfd;lid)en ©inridjt ungen anjufeben, l \, ©s 
gebe feine fstftjc allgemeinen tJluSfpvüdje, oictmeijr fetj bie Totalität al* 
ler oorgeblidjen allgemeinen fpvincipien bai wahre pbtt#pl'ifdje Si)= 
ftem 3, ©5 gibt eine äufieve unb eine innere ©nipirie in ber ®t* 
Eetmtniü. Sie ©rEenntnijj bcS 9(eum-cn rjt empirifd) in feiern fiefid) 
auf basjenige fefdjranfet, was uns als gegeben, unabhängig neu uns 
bafetjenb, erfdjeint, aber niefit empirifd), fonbern u priori, wie man 
eS nennt (ober pfilefepl'ifcf)), infofern in biefeS gegebene bttrdj unfer 
eigenes griffiges Äfjun etwas !) inetng e legt, unb bann für wivflidj' 
gehalten wirb. Sion biefer ü u f; e t n ©mptvie iann aber wohl hiev nidjt 
bie Eftebe fepn, £u ihr gch&rt übrigens bem ganzen Stoffe mul; bie 
©efdjidjte. Sir innere ©nipirie beftebt in bem 91 u (raffen bes in 
uns Gegebenen, fdjlrdjtbin als eine:S ©egebenen, Sebatb tu biefnn 
Sluffaffen binjufemmt ein hinein tragen in baS ©egebene üon etwas, 
was fid) nidjt als © egeben eS finfeef, ein. Senfe n unb galten bes= 
felben burd) ScrftanteSs unb 25enuin ft begriffe, ift bie ©rfenntniji nidjt 
mehr eine bloß empirii® Sn bem folgenben finb nun bie «unftionen 
ber prafnfdjen Skr nun ft felbft allerbings juevft als gegebene Sbatfa* 
d)en aüfgefaxt. 9HEein baS was aufgefafst wirb tfr felbjt feiner Statur 
nad) nidjtS ©mpivifdjeS, fonbern ein Sprobuft ber ©eiftestl>ätigfrit n 
priori. Sic ffiieife in metdjer wir ben Snljalt bevfelben inne werben 
ift freilid) in fofern eine einpivifdje, als uns bie ‘Jlusfprüdje ber prafs 
tifdjen Vernunft nadjbcm fie einmal gegeben finb, eben fo wie jebcs 
oen aufitnljer gelieferte Dbjcft ber ©rfenntnifj, als ein ©egebenes 

■erfdjeinen, wobei bie SribfUijatigEeit bie btcfeS ©egebene fdjuf, im SSe* 
wuptfepn jurücbtrltt. SUtein bicS ift burdjaus iwtfjwenbig, unb nidjt 
anberS moglidj, weit baS Senfen unb gürwafjrf'alfen aufjerbem an gar 
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nichts gelles angefnfipf.t werben Sann. SBer oijne fofdje 
fadjen an fängt p beulen unb p fdjtiefsen, bei* fjat gar Sein füv anbei 
re Stoffen p evfaffenbcS fiinbammt, fein SSerfaljrcn tji rein m i ll* 
EiSfrlvcfj unfe Sann Seinen, bei* Sinn für äßafjr§eit unb SSebürfnifi für 
Sßegrünbung Ijat überzeugen. -Denn, enhveber gibt cS gemiffe ©runb= 
gefelje bcS mcnfdjlidjen ©eiftcS, bie als gafta einmal oorijanben finb, 
ober es gibt Seine, ©ibt es feine: fo tft gar lein rcgctmajiigcS, f||s 
unb EonfcquenteS ©eilten, ©djtiejkn unb gürwa^rljalten, frtbjl in ei* 
nem unb bemfelben EÖlenfdjen moglidj. Dilles Sieben, Sei)reiben unb 
Selben über SBaljrbctt, unb bie SB eile fit p erEennen, bat bann Seinen 
größeren KBertij, aiS bie ©idjfungen unb SUfÜ (jvdjen einer rege liefen 
fPlantafie: — es finb aScXitjigungfn ofrne Sroft für ben, bet SBafjrljeit 
unb SSMvElidjEeit fudjt. ®ibt ti aber gemiffe ©runbgefefcc, Ön’fefje bie 
auö feinem anberen melji* Ijerpleiten unb bie barum baS gunbament 
ber le(stc «gmltpimEt unferei* ©rfenntniffc finb: fo gibt eS audj buvdjauS 
Seinen anberen 3Beg non benfelben etwas mit Ucbcrjcugung p miffen 
als burdj eben jene, non Qbevflacljlidjcn oft fogemmnte unb üerärtjtlidj 
beijanbclte Empirie burdj baS unnutfelbare SBiffen bcrfclbcn, wo* 
rin fre eben fo, mie unfere Svifteiiä felbfl, als reine Sljatfarfjen er* 
frfjeinen. äßo roollte beim jemanb Ulucfptüdje oerncljmen, bie angeblich 
audj feinem ©etile Olefe^e finb, »cun nidjt in feinem eigenen ßieifte? 
SBie beim me im er fie nidjt oernimmt, ober anbere ocr nimmt; wirb 
er jene aneulennen Sonnen? — ©avum mag, »ec biefe ©mpirie »ct* 
fdjmüfjet, oiel ttßaljrcS unb SrcffenbeS ben Sen unb fagen — benn audj 
unS unbemujjt »erben mir oon jenen ©rutibgcfeben geleitet unb mirSen 
in uns geregelte ©eitlcSErafte —, aber er mirb niemals waljre Meier* 
jeugung geben, bie in baS heiligtbum bei* SJBiffeufdjaft bes SetfleS ein* 
führen Sann. @r mirb nur blinben ©lauben, wo nidjt nodj etwas 
SdjtimmcreS, begrün ben. greilid) ifl tmS unfere ©tSennftiijS jener ©runb* 
gefelje, fo lange mit bei bem bloßen Slujfölren berfelben, mie fie jffdj 
unmittelbar ftinb geben, oermeiten, Oon ©eiten bei* gorm btofi empirifdj, 
unb nidjt ooilenbet. Slber oon ©eiten beS SnfjalteS ifl fie burdjauS 
nidjt empirifdj, wie oben fdjon beinerft mürbe, unb bie SSollenbung 
berfelben oon bei* formalen ©eite, bie Sinfidjt bei* 0uoei:ta|figEeit tiefer 
SB.eife, etmaS inneres |u er Sen neu, bie Heberten gütig , bafj fie eine 
SBürgfdjaft für bie SSirftidjfeit bee Srfannten gebe, mu| fjier, mie 
ebenfalls fdjon beinerft mürbe, als burdj bie fpljilofopijie bei* ©rfcmit* 
tufi (bie tljeoretifdje spjjitofopljie) bereits gemomten oorauSgeicfet werten, 
unb mirb oerausgefe(st. (Sgl. unten §. 14.) II. &iefe SDleimmg fanb 
fiel) fdjon bet bcu baten, mie fidj in bem gefdjidjttidjen Qlnfjange nafjer 
ergeben mirb. ©ie füfjrt aber a. notijroenbtg pr SSerleugmmg aller 
©ittlidjfeit unb iSugcnb unb Samt nur oon benjenigjm angenommen 
mevben, bie ftcij feibft fjfvabmütbigen, aber bann audj pgjftd) bei* 
©elbftoetbamnuing burdj iljr eigenes ßiemiffen preis geben, unb in bem 
frijrecttidjen ifammer einer roaijren grilligen SJernidjtung bie am gnbe 
flctS in oiefjifdje SäerblfMung ober furdfee SScvjmeiflung übergebt, 
ein- elenbeS ©afetm baljinfdjleppen motten, ©inb bie bluSfpvücije bei* 

o * 

fe 
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Stj&minft in und Sprobuft bot gSrjitfjung unb ©cwebtifeeif, flammen fit 
nidjt auö bem gottlidjen 9lfte bcv ©djaffung beß menfd)fidjen ©etflcß: 
fo finb bie 3bccn, weldje butd) fit gefdjlifn werben Srugbilbcr, unb 
ift bie 91 iittoritdt btt Vernunft nichts alb eint tdu|.f;cnbc 9111 ma Einig. 
Senn jebe anbete Süorfrtjdft, and) bie geteibc entgegen gelebte, würbe, 

weil fie gang gleidjen ©tunt' unb Utfpnmg ffätte, auri) gang beweiben 
Sertl), unb folg.fi dj. ba eine bet anbetn wiberfptedjcn tonnte, Seine am 
(§nbe überhaupt einen SSerth tiaben: im ©ebiete bet SittiidjSeit mürbe 
nidjtß SßatjtcS unb gefteß, in bet nienjdiüdjeit Statut JBegrünbctes bc= 
fteljen. Sieß ocvfudje man mm eri,i[tlid; aniuncljmcn, unb ftd) im Ses 
ben batnadj $u ridjten; fo wirb auf bev ©teile baß fttafenbe ©r willen 
erwadjen, unb bie ©ad;e ben 9lußgang nehmen, bet oben beseidjnet ift 
b. Sie Meinung frveitet ferner miber alle pfijdjctogie, unb geugt uon 
b&Uiget Uiibefanntfdjaft mit bet Statut bet praEtifdjcn äienmnft unb 
beten Sßedjaltniß gut ©inntidjtcü, SBenn ©rgiel'ung bet alleinige 
©tunb bet ©(Willensäußerungen fcnti feilte: fo müßte jebe anbete 
SDtarime, tnß&efonbcvc eme btoff für bie ©imicnluft bered)nete auf i?ic- 
fern SSegc eben fowobl gum Slnfe&ett cineß öefefseS gelangen formen, 
atß bie SOiavinie bet ©evmuift Run tritt aber bie ©innlidjfevt nies 
matS-alS gebiefenb ober ncrbictenb, nod) weniger alß ftvafcnb unb bt, 
Icfmenb, fonbetn nut alß veijenb unb gurü(t|altenb in unß auf, (tnb 
Wie ^etmeß, beffen oovtveffiidjc (Seovtennig biefeß ©egenfhiibeß Ijicr 
not allem tu bergleidjen ift C^itofopb. Einleitung ©. 9(0) febr wahr 
bemerft: aud) bet »olfenbrtffe ©ffau bet ©innlidjfcit bat es nod) nies 
matß bat;in gebrari)t, übet eine freiwillige Entbehrung beß finntid) 91ns 
genehmen Reue unb ©ewiffeiißbiffc ju empfmbefl ■ ■ wogegen nur eine 
lange 23etma£)tlofung feiner felbft ben Öienfdjen fo tief uetfenfen f«m», 
baß et bie güljigfeit erlangt, bic fnafenbe ©timme beß ©ewilfenß 
hei übertretenen SBcvnuiiftöOtfdjviften nid)t tu bcvtilgen, fonbern tu 
übertauben, ober buvd) augenbluflidjc Mmcnbung bcv MfmcrEfamEeit 
ju übetlj&rcn. c. Rußet bem ift eß aud) nidjt moglidj, baß butd) bie 
@tjiel)ung bem ffltcnfdjen gewiffe 3b;etn alß ©efefje gteidjfam eingeimpft 
werben, wenn nidjt tot aller ©rjicfjuiig fdjon ein Vermögen in ifim 
ift, roetdjeß butd) bie Ergießung mit gcwccEt, fid) gerabe in biefen 
Sbeen außgufpredjen, »erantafjt wirb, Senn aus 'Mein maß bei einer 
©rsieljung uorfommt unb oorfommen fann, wirb man bics nimmer et* 
flatsn fonnen, .Stein Ergießet in bet SS3c(t wirb einem ßtinbe j. SS. 
baß ©efüfjt her Reue beibvingen tonnen, wenn bie ©cele bes UtinbcS 
nidjt »oii innen £jerau.S in Reue uerfcfc.t wirb. SBcitc baß mogiici), fo 
würbe auf ber anberen ©eite unerflltfid) fcijn, baß eß feiner Ergics 
ßung unb SSilbung jemals gelungen ift, Rehntidjeß bei ben Spieren ju 
bewirten, .Strafte, bie bie Statur ocifagt bat, farm eine Ergießung 
uidjt geben (£mneß a. a. D.). 1JJ. Me gu biefee brüten .Klaffe 
©eljörenben, fo mannigfaltig aud) nadj ihren perfdjiebcncn ^abigfeiten 
©infidjten unb ©efinmtngen, ihre Sbeorien ober wie matt baß nennen 
will, was fie an bie ©teile beß Unfrigen fe^en, natütlid) außfallen, 
ftitnmen bod; bartn überein, bie Scrnunft im 5fflenfd)eit unb iljve %>vo: 



21 

büßte (in ©vaben freittdj wlfbet) seradjtlid) ju belfäiibrfn 
unb xu fdjmabdi. 3 ober treibt bieS nacij feiner Seife. ©er (Sine 
burdj rornefjme ©cEiamafienen utib Spijrafcn, ber Sinbeve burdj form* 
lirfje SSemeifc unb ©djlüffe, ein ©rittcr burd) fromme SSerEc^enmg 
unb politifdje Serbadjtigung, intb 2IUe beöienen fidj ber g'vanx&fifdjen 
StcDolutien n ie eines fdimeren ©efdjürjcS, inbem ftc fammtlidjen Uuftnn 
unb ©reuet berfelben at> notijmenbigcS ©rgcbnifj ber menfcijttdjcn Sennin ft 
barfteUcn, unb fdjmadje tteimitfcou mit fc[)n?adjlidjen stopfen babuvdj in 
©dj retten fefjcn, Sßiandje jaudjgen fogar in rnumptjircnber gfreube über bie 
SammerlirijEeit tbrer SScnumft, unb fufjten fidj iraijrijaft grofs in btüiber 
SSeretjrung ber Offenbarung unb alles spefifiuen. ©ieS Sefefere nun, fo mit 
alte bas Sfotfjgcfdjrei gegen bie menfdjtidje Scrnunft unb bie’,P'ijitofopbie bc; 
roctfi t junadjfr unb mit Wennf:feit, wenn man t ie9( u f r i cljf ig Ec i t beS ©es 
frtjrcieS ooräUSfcftet, nidjts weiter, atS bafi bie aenranft berSdjreier wirf; 
lidj in einem bebauenuknUbigcn unb, für bie menfdjlidje ©efdifdjaft ijodjfE 
gcfafjrtidjen , J u ft« übet fr, © e n n {ja t te n ftc fctCs ft eine b e ff e r e Se rn u n ft, 
als bie ba nad; ihrem Sorgebeu fotdje ©reuet, ©cfjanbttjaten, Serreirs 
nmgtu, »erberblidjc S!jrevicn u. f. tu. erzeugen foll: fo ronre eS offen; 
bar unmüglidj, bafi jte oon aller Sevnunft fo fdjtcdjt rebeten. «Daraus 
aber, bafi es ©iein'den gibt, beren Sermtuft unbSil&ung in bie fern @rabe 
erniebrigt unb ocncaijrtofet ift, folget für uns übrigen bedj toofjt nichts 
3iadjtheiliges. Sit tonnen ba.rum immer, einer belfern Bmiunft uns 
beton fit, einfeijen, ba ft man in ber granj&ftfdjen iSieuolutton oon Ser; 
nunft riet rebete, bafi aber nidjt bie Sevnunft fonbern bie Unuets 
nun ft, nidjt bie ^>ljito|'optjte, fonbern eine ©fijjgcburt ber «tlofopijie, 
jene ©reuet bewirft bat, unb bafi, trenn nidjt bie Scibcnfdjaft unb 
©inntirijErü, in bem Stautet ber Sievmmft, fonbern bie wahre Ser* 
nunft, aus ben entfett idjc n Stau nein ber äRrnotutton gefprodjen ijattc, 
ganj anbeve örfolgc fidj batten ergeben muffen, 3dj mibefonher.e fovs 
bere jeben ©cgner ber fpfjilofopbie auf, mir irgenb etwas nadjjuweifen, 
was 'idj ber Offenbarung ober ben ©taatSgcfeigen ©cfafjitidjcS a£S pf»; 
lofoptjifdje Scljve aufgc freiit tjabe. Siötjer fcat er ft (Sin er bergt eidjen bt; 
ijauptet. ’jl&cr wenn man nfdjtS anbereS mir vot.merfen tann, fo bin 
idj uoit Botinnen beruhigt, ©in Slnomjmus nämUdj. nennt eS eine g,ei 

fa-ljrtidje unb rerberbtidje ScJjvc „bafi. man ein ffledjt babe< 
feine fPfiidjt ; u erfüiten." ©er gute Söiann. meint aber, eS Ebtuie 
^ftidjt feijn, ©taatSoerratfjer, metneibig, ein. SDi&rber, mit einem Sorte 
ein Serbredjer ju werben. (Ätrctjenäfifung lÖ2£j. Sitt. SSt. jJtro. 3t.) 
D gvofier o großer 3leccnfent!; — (©ie StcbaEtoren ber Site; 
teraturjeitungen t(jäten gut, wenn fie mandje Mitarbeiter als ©tiefet; 
widjfer oerwenbetenj baS ©djmieren ginge gewiß öerrtidj ron ©tatten), 
©o tauge meine Vernunft ron mir ©ebovlam gegen bie beitetjenben 
©efel^e, Svene gegen ben Stoßenten bis in ben Sob, Siebe bcs Sßaters 
tanbeS, ber SOtitbüvger unb aiter 93tcnfdjen, Triebe unb ©intradjt, ©uts 
bung unuerincibtidjeu Uebet, ©rrcidjung guter jltrecbe nur burcf) er; 
laubte unb gefaijrtofe Stitfet fovbert: fo lange tft es mir such burdj; 
aus unmbgtidj, ja ift eS mir über allen SiuSbrucE fdjänbtid), fie eine 



fSufötntt bed fipurteä unb blf ÄivijC/ nuc btutbürft|||/ mein* 
eifrig? äkrratbcrinn ;u fd^etteni, unb baburdj bad Sin'jtg*/ roaS 
in und bte SSenuaiibtfdjaft mit unferem ©djopfer Getilgt/ gleid)- 
[am mit gußen in fcen Äotl) treten* Sie fern (teilt man nun 
uneber eilgegen: 1* Dk monfdjüclf? Srminft fn> nid)t meft bad, 
n® fte buvd) ©ctfed ©djepfung uvfpnmgtid) geworben* ffe fei), wie 
bk gan^e meTif^Mje Statur, gefunden/ öerbörben, verbunSeft. Safjer 
tonne nur burd) bie micbeffergeftettte/ von einer g&ff£id>en Offenbar 
rung unter ftufjte SJernunft bie SBabdmt ernannt unb £>et£|ameS für 
ben SOlenfdjert erreicht werben. £)a8 unter ft itfrf man woijt burd) Shgu* 
mente wie btefed: Sie fid] fetbft Mertaffene Sl&iiunft fnj eine von Sott 
getrennte Vernunft/ biefe aber Unvernunft, unD Unvernunft Sorgte 
nidp$ bemeifen ober votfdjrrfbcn. 2. ©oft fei) bie b&dbfre Sennmft* 
atfo fajen in ber goftlidgen 0|enkntng bie wahren SBermfnftlebvm 
$n fudjeiu 3sdj etmibere auf 1. ®a[; eitle foCdje Seranberung mit 
bet menfdjttdjen Statur vor fid) gegangen fen, weifi man nur unb Sann 
man nur wiffen buvd) eine pofitive Offenbarung ©ottcö* Seif aber 
eine fotefye eri|tire unb in Ujren Eingaben le$, Sann man Mir 
wifien burd) bie eigene SBenuinft, aU Wetdjc einzig unb allein ben 
SJtenfdjen fafig madjt non Unwahrem, ©ftttlidlcf von Ungütt- 
Itd;em ru un£evfd)dben* »r ba meint / biefe Äigleit gebe ibm eine 
übernatürUdje gbttjidjc ©nabe, unb trief) t fdwn bie Vernunft/ feer über* 
fid)t, baf> bie ^ÜivSÄSeit biefe r ©nabe (ftSji miebct buvd) bie SSer? 
mmft (ober wie man immer bad S3abrf)citeoernwgen nennen will) er? 
Sannt fcpn nun, Sie Vernunft mit ihren Wefelen vor alter SBctcf)* 
rang mn aufnnber, bfribt bann ad) immer bad S)tebiumv moburd) es und 
einzig mbgtid) ift/ ru anberen Quellen ber Wahrheit gu gefangen/ unb 
ba£, wa$ fte nad) ü)ren tRAften verwerfen muß., bad Sennen wirmdjt 
für wafrtf'nod) Weniger für gatrlid) batten - biefe StnricMtng fcat bie* 
fefbc/ wenn fte amt gefnnSen tft, beet) p|t ued), unb in bkfev H$t 
befinben wir und phpfffd) not|Wvnbig* ©nj bie Skr nun ft affo nod) fo 
fdjtedjt unb oevborbcn, fic i\t unb bleibt tenned) unfere tepe 3üfiue$E 
bet ber |§ntrLeitung alles befielt was und all SBahrbcit geboten wirb j 
ttnb eine gott(id)e Offenbarung mrtdx und @cfv|e Ubvk, bie ben 
fe|en ber Vernunft xo ib e r fp red] e nSonnte ein vernünftiger S)ienfdj, 
aud) wenn er müßte bap feine Vernunft nidjt mehr fei), mad fic gerne* 
fen, nimmer für eine mirSlidk g5ttüd)e Offenbarung fjaften* üebrtgend 
ijl immer aber mit eben ber Offenbarung, metdje man l)kv in ben Streit 
bereinjiebt, grabe fuev du arger SÄfraudj getrieben, Söer namtid) 
einiger S)iafen nur mit ber djrtjKidjen Offenbarung befannt i[t, ber weiß/ 
baf> biefe fo weit entfernt i]i, ber praSfirdjcn SSernunft im Sftenfdjcn kit miber? 
fpvedjen, baf fve rielmebr ibr^auptjielbavin fe^et,biefetbe mieberooItScm? 
men bevrfdje nb ju madjen. 3 war lefjrf fte eine S5evbunSe£ung ber Skinunft 
burd)ben ^ünbenfall. s^ber biefe beliebt ibr nidjt barin, baf? bic Vernunft 
etwa verfe hvU ©efe§e aufftellte, fenbern bar in, bafi ber gSorffd) im ffiewuöt? 
werben biefev immer nodj wahren ©.efc-le, unb im Slnwenben berfetben 
auf feine eigenen ^anbtungen unb SkrfwUmjTe, Mgbfidjfig unb faft 
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btinb cjfTOoebcn ft’?/ weil bie Similidjfeit burd) baS feit bem Sünbens 
foff gewonnene ttebevgeroidjt bcn SSlicC beS ©cißeS trübe, bie Sliafsl ber 
«£>anb(ungSweife ix nid uv e anb fcljwnnfenb inadjc, rote fidj Demi bte= 
feS (ciber mir ju oft bet un§ mivftid) fo ffnbet — Oos 2lvgument Don 

ber ,,oon «tt ge trennten Ster nun ft" ift ein foph.ijflSi® SSortrpict, 
Oie ft cij felbft über taffem* Vernunft ift nid’t Don ©ott getrennt 
fenbern doii ber gefttidjen O ff c n bei r tt n g. Sine Den biefer getrennte 
iSernuitft ift aber unD bleibt Vernunft, imb ift unb bleibt bie ©tim* 
nie ©otteS für ben SOtcnfrfjcn, rocit ©oft fie fdjuf unb ©ett fit bem 
äStinfdjen als ßftidjterinn unb Ceiterinn feiner $an blutigen gab.. SßScnn 
biefe Säern unft ido i£)r bie Offenbarung bärge boten tft, biefelbc als uns 
wagt »er wir ft, unb in tiefem Sinne fiel) Don iljr trennt, bann ift 
fie fruit id) Unrernmift: aber rote ctenb unb fdjlcdjt tfl cS, biefen Sinn 
miterjufdjiebeu, 100 bic Bcrnunft, ftd) felbjt iiberlaffeii ift, rocit fte. een 
feiner Offenbarung etwas erfahren bat, ober ido fie iijr eigenes Siets 
mögen au&mißt unb betratet, um bie bar-gebotene Offenbarung au find); 
men, bie ©rennen ifirrS eigenen ©rlennenS unb.ber göttlichen SRit* 
t bei tun gen ftav [eben unb bann bie Offenbarung nadj ihrem gangen SJers 
bienfte würtigrn, unb gegen ihre feinte guglcid) yertbeibigen ju Eons 
neu ¥ 3t u f 2. '.HlletbingS finb yon Sott auSgegangene sflnfrcifteit 
ihrem 3n b a 11 e nadj b&djft u e v n ü n f 11 g unb in Weit audj p bi i= 
l o f o p i) if d); aber wenn fie aus einer äußern Offenbarung erfannt 
werben, fo finb fie bet gorm ber ©rtenntniß nad) nidjt bloß yers 
nünftig, unb barum in biefer c&infidit nidjt phitofo p£j ifd). 5« ei* 
nein »oltlommenen plji iofopf;ifd)en Srfennen gehört nidjt bloß 1. ein 
roabrer oetnünftiger 3nbatt, fonbern 2. audj baß biefer 3ni;aft burd) 
Die SSernunft oermitfetft ihrer eigenen ©efege unb ÜluSfprücbe unb 
nid)t Dermittelft einet ffltittljeilung ber SrEenntmjj Don außen £;er ers 
tnmit werbe. (Staubt man nun man Ebnne baS hegte, bas ©rfennen 
burd) bie eigene Vernunft, gang entbebren, unb fiel) mit bem ©rfteii 
um fo mei)r begnügen, a(.i bies feinem 3 n halte nadj beffer mm. muffe 
ato bas burd) Die men fei) liege Vernunft allein ©rfannte: fo überftefjt 
man , Daß baS ©i-fte ohne baS Zweite gar nidjt moglid) ift. 

©rfennen Eann bodj niemanb , ber nidjt ein e r Be nu e n b e S 25 e r* 
mögen (jat, unb wer ein foldjcS bat, fann es nur burd) biefeS 
S3erwogen, unb nur in ber SÖeife, woran Dies einmal nad) fei* 
ner (Einrichtung- gebunben ift, nur nad) bcn © c fe g e n bie ©ott 
feibft i£>m gefegt Ijat. 2)ieS 23ermogen ift nun auf feiner t'odjfrcn ug>6l;e 
(wo eS 3Ü a h r lj c i f er Een nt) bie Vernunft. Oijnc SijatigEeit ber 
SJernunft, ohne SBJirtfamßeit berfclbeii nad) ifjren ©efege« ift baljer 
aud) fein Stfcnnen einer gottiidjen Offenbarung moglid). Sa es ift. 
Dies um fo weniger moglid), ba unS fo SS i e t e S unb 25 e r f d) t e b es 
rteS als g&ttlidje Offenbarung geboten wirb, ©fie wir unS ju (Einem 
baDon beEennen, müiTen wir bod) wollt baoon, baß Dies gerate Die 
gottUdje Offenbarung fe?, überzeugt haben (wie f&nnten wir unS 
fonff namentlich »or ben fdu&eren Offenbarungen behüten, wetdje uns 
yon jenen SBliub * unb mut£>glüubigen angepriefen unb aufgebrungen 



narben 1)$ mc fi>lt mm beu 21 ft ber Uefcevjcuaun^ ju ©taube lammen, 
i n uni ober auf ex uni? 50? an foUf e boct) benlcii, baß man SeijteveS 
otjjie UtberlSbinig tad>ertid? nennen tonnte. 3fr nun bai, mal in 
uni bte Ucberjeugimg wirtet unb bringet, fo fdjtedjt unb unnermo? 
genb unb me tf;u faget: — bieibt bann bie gotf^ 
lidje Djlen bannig, bie mir nurburclj eben bi eff 6 meulinm erregen unb a£e? 
verbürgt aufe^en tonnen? 3a mai bleibt <\U ®fegfditt für biefe 
eure %fjaiiptung felbfr, bie mdjti ShftetsS ifl unb feyn Eann, als mies 
ber ein 9lu.$fpvmä> bei ^ahrlieUimmmgeni in cudj ? — ©ie i ft offenbar 
nidjtS beffeu begrünbet unb nidjti guDerläifiger, alb bas was i§z anfedjtef* 
3tber ihr fuget, nicht bie SJenumft fei) eS, bie jene Ueblrgeugung er* 
ringe unb bewirfe, fonbeni bie gotclidje gnabe/ unb ein burefj biefe 
tH'flcIjonbcr übernatürlicher glaube. — Wörter mißt ihr beim baß biefe 
fei)nr? — bod; nur burfl) auSbriidl£d)e gütliche Oifenbaning > unb mefev 
wißt ü;r mieber baß biefe fei), unb 'womit untadd;dbct ihr fielen falfdjtii 
Dffrnbavumgen? — Sßtd|p fumi (Sud) i)kr mn einem ewigen $ixtd be? 
freien, als bas gnigeftanbniß beffeiw trat bas Smußtfep jebem ltn* 
befangenen befugt/ unb beffen gegentijeil für jeben gefunben SÄenfdjen. 
mfcanb aU unmbglid) crfdKint: baß bai in uns mot)nenbe a (; r £>ci t 
Dormagen uni ben Eingang in bie gottlidje Dfenbarung öffnet, unb bie 
^ifBlidjteit unb pj^rljeit berfelben oeibuvgr, weil baS eben gotteö 
SftmdfUmg i|i, baß nur n ur fo unb nid)t anberS eine in fester Sultan* 
für uiiS enblfee fKenrtyen beffr (jeube feurgfdjaft für SSabvhrit unb MM* 
tMjfeit ^abein -- 3Uif IV. £)iefe SSdjauptung gebeut ber goegeifdjeu 
©df)u£e an unb ift feefcmbrrS ron Sttufjelet ^Bfftein ber pbilofopi/ifdjen 
ffipttl. ffiertin 18.28) miDer|alen unb Har burd)gefiil)vt. Biefer leugnet 
alle allgemeinen etnfadjen ^lincipien ber floral unb bei ftfedjts, bie 
man gu Anfänge bev assiffmfcijrtft all gniublage au Hielten tonnte. «Statt 
helfen föll man alte jemall dufgÄIEten ^rineipien hitifdj beljanbetn, 
unb bie Sotalitat alter jufammen, fei) bann b<ti waijxe Äral^niidp. - 
SScmt je etmaö alle ^bUofopbie Don grirnb aus ScrntrtjtertbeS/ alle 
^fi)d)o[ügie total ^erleugmnbcS aufgeüdtt^ unb juglcid) mit unerhörten 
gitnrbcri uertbeibigt mürbe/ fo ifl ei biel. L SD aß ei wiiHid) ein? 
faefje allgemeine ^)rincipien gebe/ bafür bürgt uns bas ®^IbfrbH^uup£^ 
fei>H, inbe?n frei) oft nur ju laut biefe ^rtucipien funb gebenr, wenn wir 
miber biefclbni banbcln. ^Me Vernunft mürbe, wenn biefe $S$auptung 
ma£;r märe/ nid)t meßr eine aui frdj fclbft heraus gefebgebenbe 2iuHo? 
ritat, gar fein $meti:fc£enbci ^eim&gen fcY>n. 2üle pralHfdje gr!ennt= 
niß ^ priori f)orte notbmenbig gan^lid) baburdj auf. 2 £)enn bie Se = 
tradjtung aller aufge’frcllteu ©pflcnuv bie Läuterung unb ©idjtung bees 
feiben / baS ^lufnebmen bei gelauterten in bie Setalitat, ifr eine ber 
dnunblage nacl) rein l)ijtorifd)e Arbeit/ Me gar nidjt einmal mbg= 
Uäj i\if menn nfdjt bereit! mehrere 9>rincipim unb ©i>|leme aufgcfteilt 
finb/ bic aber aud) ntd)t oollenbet werben lamf ol;ne abermals ein? 
fdd)C ^vincipien ju haben: beim wenn vnan Hehlerei ffdjtni/ lautern 
unb ju einer Sotafitat aufnehmen füll: fo muß manbod) moftf Ö i n f) e i t 
in bag Snul'djiebenaitige bringen/ unbmennbieSbeSOültigenSiMbn'fpL-udjS 
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wegen nidjt m&gtigj i]t, notfcpti^ falten taffen , — ober man 
\}üt eine So t alt tat ber w tbe rfp re dienbfmi ©runbfäÄ als waf* 
re® #|utcip ber 9)? oral! — S>iefe Anjtdjt ijt um md)t£ beffcr aU bk 
iwn nieten bl oft b i ft an l'djen Suvi(lcn behauptete f baß bie pftlofophi- 
fdyen £p;ten nur AbltvaWionen am hem bei alten Boifern gelten ben 
S$Sftthxn fc^niy wobei e$, abgelegen > non ber hierauf i)etvovleud)tenbm 
ganjlidjen UnbeJann|ij« mit bei* S5cfd>affcnf;e11 be£ menfdjtidjm ®eU 
ftcS, innrer ein wa£)rrä Sunber bleiben wirb, wie bann bie spbitofb^ 
pbir jemals l;at in Bi ibe r fp v u d; mit einem allgemein Befrdjenbevt 
Eommen l&nnen — welche greifet t ffc fiel) bod) nad; geugntß ber 
(1>efrf)id)te einige Mal genommen l)at, 3. SSBarum gibt e3 aber feine 
einfachen ^rinctpten ? Sic£ wirb auf eine wahrhaft Eofttidje Seife ba* 
burd) bemenftrirf; «| baß jebes foldj«$; Ütincip immer ein unmittelbar 
ihm UJiberfpreel>enbe^ fidj gegenüber finbe (©. 3- 5.) fi) baß bie galjig^ 
Mt rincip ju fefft, b. £j. ntd;t bloß Anfang, fonbetn audj burd> 
alle £ beite bcö ;®düebe& her Sifjcnfdjaft fiel) jiebenbe Ivette ju \mi 
unb jut Beurt&eüung alter Be Trimmungen ber SXora£ ju bienen am 
Anfänge nodj nidjt er beiten tonnen, [onbern er fr am (Snbe (©, 
Acl feilte man waljrlid) nidjt benEcit/ baß hiermit gemeint wate: e£ 
feqen, faitifd) von btefm unb jenen SSc.nfdjen fd)on ©nuibfa^e aufgeftedc 
bie ben angeb£id)cn Sötoralprincipien gpäbeju wiberfprecljen: aber c£ ift 
wirETid) fo. 9)1 an tefe unb Überzüge fid)! Alfa baS tjl ein #runb für bie 
Unwahrheit aller einfachen fittticljen @tunbja§e/ baß Zitier, ber gebet 
unb Sinre l;at, ben entgegeugefeften niebcrfdjrciben Eannl & 
lofopbie! o Beiten! Sffer ber Berf affet füi,)rt bod) an einer anberen 
©teilt (Sfroae cm, maö wemgftetw ernft£;aft befrachtet werben Unn, 
unb pbilofephifehe gorm unb Ckbo.lr Ejat. Sie Beninnft fall wefenflid) 
in 9tnrin ernten befangen fefn, unb $äm biefc£ nadjgemiefcn I;abnn 
Sa6 liebte ifl In fo weit malw, baß jS-ant in feiner $uitiE ber reinen 
Bcnumft fbrmtidje 33 c weife für btefe Behauptung uorlegt. Samt 
btefe Bewdfe biünbig, fö wäre ee fveitidj um bie einfadjen ^rincipien 
gefdjel-en, ba eö mo()t p|pfife| unmoglid) ift unb bleiben nurb, offene. 
Sibeviprüdie für mahu ju f;atr.e:u Stfecr biefe angebtidjen Bemcife leU 
ben rbeitö fdjon an togifd)cn, tbeilo an materialen geljleni/ moüurd) 
fte felbfr ^ufammenfaden. Sieö hier ju bemeifen ^ mürbe ju weitläufig 
fepiK Sd) bin aber erbottg, \zbrn, ber &ufr f)at; cö bnreifen, unb 
mir bewußt^ baß id) bie 9iid)tigMt jeber ber Jfcantifdjen Antinomien 
roWommen einfd)e. Ser mir in etwa fdjarf .ju benEen weiß/ ber 
wirb bie gelber in ben angeblichen t^egenbeweifen leid)t entbedem Ad ß. 
S?iu werben auf eine isnbegreifsidje |Beife bie einzelnen Beftimmun^ 
geil/ wctcljc ju bem ©ewebc ber Siffenfd)at“t geboren / al^ neben bem 
^prineip unb u nab (> a n g tg oon bemfeiben f d) c n ü o r t)a n b e n gebadjt/ 
gerate aU wenn bie Sled;t^5 ober 9)lora£pl;iEofopbic eine iCcmpilation 
wie ba^ Corpus jit-ris wäre. Senn id) nibdjte bod) wiffen/ woljer btefe 
BefUnimungen krm lommen füllen? Sahrfd)einlid) ;i posteriori atC ben 
Büd)ern aller ^Pbltofüp&en. Senn wenn man fte baljer nicht nehmen 
will/ fo muß man woljt bet ber atUn eingig vernünftigen Seife btebi 
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ben, big man aus einem altgemeinen ©at$e beforrbere entraitfelt, 
unb baß man einen generellen @ru-nbfft$, ber gerabe*u über alte 
gälte fpfe^jenb ftd) anlim'Sigt , auf jeben eingelneit galt aiu 
men bet Sie ga^ipeit ftd) burdj alte einjelne ■SSeftimmung.cn buräw 
juftie&en, ertjeUt fcf out oon jebem t^unbiage, bev allgemein ift r 
eben meil er a U g e m e i n ij\t. Senn analX) ft r e it unb f u b f u m i r e n 
fdnn ber menfdjliäje ®etft eben fomo$l dU a 6 ft r a § i u c n 1 Sie 
Stti^eletfdje (Seele fdjeint fveilidj nur baS Sepcre p f&nnen* Aber 
biefe geiftige ©etb(lt)n'fttinimeltmg vadjt ftd), mie e& nid)£ anbeuö fet>n 
fottntc / auf ber Stelle an ißm fet&jt Secfalbt SkrfafpT , meldet 
©* 5. alle princtpien Anfänge ber ®i(fenf^ft leugnet/ tjat auf 
einmal ©. 16, berntod) ein sprincip, m£ bent er famm t li rf) e 
5B efttmmun ge n ber 'Oltoral aßfei1e n will* ®ieS i(t ißm naim 
lid) eine Arbeit,#» ber mir unuerpgtidj fdjmten V* ®an melle e£ 
mir nidjt Übel beuten, baß id) üßerbiefen oorßer für umnogltd) erklärten pa-- 
tßetifdjen ©djritt Ijepgtfd) gcladjt baße. — Steteudjten mir mm jus 
gleiä) baS ganvc gunbament, morauf bie ®vßabenl)eit ber ^idjetetfdjen 
unb ^egelfdjen ^Mö)‘op()te über alte anberen in ber 3Bclt, gegründet 
ift. gißt nimlidj nad) biefem f|itofopben 3 mefentlid) uerfdjiebcne 
SÜtetßoben gu p|ilofop:l)iren L bic bögmatlfdje — meteße ein einfadjeS 
Wntip auf (teilt j 2. bie frittfd)e, meldjc einem Wieben ^rineip m 
entgegengefepe als Antitßcp entgegen treten laßt. Sies ßat Mut ge* 
tl)an inbem er bie Antinomien ber reinen Vernunft aufjrellte. Ör Ibote 
aber ben SBiberfpntdj nur burdj eine Annahme, aß ne bie mal)re ß&fung 
gu eutennen. 6, bie fpeculatioe. Stcfe lofet ben SfBiberfpvud) baburd), 
baß fie a mummt, alte einfettigen (fo!)e#n ßter bie einfachen) prtns 
dpten fenen notßmenbtge Stufen in ber (SntmicMung ber Jöaßrbcit, 
unb le^tere befiele in ber S3c r e i nig ti ng aller miberftreitenben nninfrgcn 
sprüieipicn gu einer Totalität Siele Totalität ifl bie mafjre 
tofopßic {©* 4. 5, 6.) Saß *ptindp ber ®#at ift barmub: /,alle 
befonberen ^tinctpienber SRoral/ in \>ai Snftember ffltoralau^unet)^ 
mznjt _ hierüber ift nun moi)l fo riet non uorn herein ttar, baß bic 
^mette unb britte €0lefßobe bie ers^c notfjmenbig rorau^en. Ser ÄrU 
tilue unb Spekulant mürben ja far feinen Stoff m ißren Operationen 
Ijaben menn ber Sogmatifer ißnen bte JU uevarßeifenben SafK nirfjt lieferte. 
Saö ©efdjaft beö Ävitifu^ ift nun aßer nidjt 9teue^ xbM ber 
SDogmatifer nidjt ieiften fonnte ober müßte. 3fl er ein flau feßenber 
Sogmatifer, unb ein miffenfdiaftlid) unb litterauil^ geßübeter Senfer, 
fo mtrb er mtffeu, Wß man ben Sogmen entgcgenjleUt, entgcgenftellcn 
fann, unb er mivb H and) ßeurtbeilen unb fein Sogma bagegen batten 
Urnen ^ aber nie |u einem 0)ttd)eletfdjen trnb Segeffdjen Sp e f mla n t e n 
merben, ba er einfeßen mirb, baß baö eben eine gan^ unpßitofopßifdje 
^etßobe unb Operation fep nidjt eßev fein Sogma für maßr ju IjaU 
ten, bii er altes traS ^efdjeibfe unb Ungefärbte, Beife unb Sporen 
etma bamtber gefagt Ijaßeti/ ßetradßtet unb beurteilt, ober gar, maS 
gar niäjt moglid) ift, fo nie! SSiberfpretßenbcö in eine Sotatitat für 
fiel) aufgenommen fjaße, bie eine pt)ilofopt)ifd)e Totalität, ein ßarmo- 



mfctfcö (Siitijf, unb nicht etwa ein Potpourri oon pl)i(ofop^jif^cn ©^ 
bnn.ten M.iib Meinungen wäre. Sie «infamen ?>rwcij»icn ber ^lof0. 
pt)ifri)en SogniatiS fitib gang anberer Matur, ald fie fjier ocrgejle«: 
inceben. Sie finb fo einteudjtenb, unb jum gwtwatwtjatren nottjigenb, 
wie bte matljcmafifdjen Strieme, men« and; nod) niemanb etwas bage* 
gegen gejagt, aber wenn bereits taufenbe bagegen gefrritten fabelt. Sie 
wahrhaft pt;itofopt;tfrfjc gunEüon bed Benin «fügen gürwafwtjattend ift 
in bet Xwgniafif! bereits uobiogcn, nnb wad naefj bicleji fetten neue 
pfcitefopMdje ®tetfjoben fei)« fallen, ifr nidjtd als eine für ben miffen* 
fdjöfilidj unb tittcrarifdjsgebitbeten «jfofgfcc» 5&tns#mmeube Zugabe, 
bte Ecine einzige wcfcntlidj neue Operation bed ©cified erforbert, fotu 
bern bloß in ber Ültifbeefung ber 9iic£>tigerif unb galfdjtjcit beffen be* 
jrefjt, wad gegen bad Sogma gefugt ifr ober gefegt werben tonnte, 
SieS Jlufbeden wirb aber nimmer burdj tiefe ©peüufation gefdjefjen, 
bie ba nidjtd anberd tjt, atd ein gebutbiged ’dlbfiraljtren aus aufterltdj 
gegebenen ober wÜlEütjrtidj fingirten ©ebanEen. Sä eher bad ©ogina* 
tijiven nod) bad Jtritiftcen nodj bad ijtcr bejetdj nete ©pelutiren ifr bie 
maljre ptjilofeptjifdje iffieüjobc — bad SUted finb 'JleuSert'mjfeifen unb 
gönnen in ber SBefjanbtung, unb bas 2e§te, bad Sücfjeletrdje @petu= 
live«, ifr fo gar burdjaus unpljitofoptjiidj — »bern bie waijrc A 
lefopfjifrije SSctljobc forbert pfijdjetogifcfied 21ujfa|7cn ber im «Bewußt* 
fepn gegebenen ©runbsgaEta — wad fjier Sogmaüfiren genannt wirb 
—■ unb bann ein ginfeben ber Siebcutung btefer gatfa, MptfMjÜd) 

mit £ütfe ber Srlenntnifi ber Stengen unfered Sßahidjettdöcrmogend, 
em Srgrünben alter Siefen bed nrenfdjiidjen Seifted burdj eigenes in* 
nereo ©tubium, oor alter SBetradjtung bed fötttnitlicfetn gelehrten jtra- 
med in Sürijern! ©ad Änüfiren unb tjier betriebene ©prüitiren ijt 
gang unb gar entbeljrtidj um oottfommen pijttofopfjifrf) furwafjr'jatten 
unb gange ©ffteme walje auffreltcn ju tonnen j fened ijt ein Siplarat 
fur beit geleljrten 'ptjitofoptjen, ber i(jm oon felbjt gu ©ebote fre- 
heu wirb, wenn Üjtn jenes ©rgrufiben ber Siefen bed menfdjtidjcn ©ei- 
fies gelungen iftj biefes aber ift iijin bann fogar burefjaud fÄtfaft, 
weil er burdj bad Srfte fdjon uoliEommen uberjeugt worben ifr, baö 
ein fotdjes ©peiuliren Stierteugnung alter wahren Sptjitofopfne unb b« 
9tatut bed menfdjticljen ©elftes fep. fttm watjven ^ijitofopljirm ge* 
Sjbrt © r 11 n b t i clj feit - bann gibt cd fidj mit bem Äriüftrni unb 
«djngen ©püulircn üon fctbfi. — SJtan bemerfe übrigend nod), wad 
aud biefer fpetutatioen SOietfjobe folgen würbe, m gehört baniadi 
gum Uiuffinbcn ber SEBaljr&eit notljwcnbig ein ©urdjgetjen burdj mehrere 
*prttKipien unb gwar burdj ade, bie ffiüenfdjen je aufgefreltt fjaben 
ÜIHe finb nottjwenbige ©tufen in Entwicklung ber Sßa&rtjeit. SBetttl 
bemnacij nodj kitte «erfdjiebenen ^nnctpien aufgeftettt finb, fo gibt ed 
gar Eeinen wafjren ©runbfag ber ©itttidjEeit, unb genau genommen 
wirb es nie einen fotdjen geben, ba bet SJüdhetetfdje „alte befonbere 
aufjunelmien'' ber 2t« ifr, bafj et ntemaid befinitiu audgefüfjrt unb in 
ber 3Birfti(^Eeit angrfdjaut werben Eann, jftnn nadj Jbegel werben un.- 
avidbteibtidi audj noch einfadjc ^rincipien aufgejfelit werben, ohne iiwei* 
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fri fo lange, ai$ 2Jlenft&en felbft knien unb uid>t glauben »erben, fte 

f;akn bloß £u £>ervad;tcn ^ »«.$ Shrbere gebaut tjaben* Sie wrgeltfiftfe 
Totalität t# alfo etwa* niemals wSSUnh SorQanMjPMl ®en fo ift nach 
biefer |f|m*ic ein mähtet £ui-ucl|$jm.ten kr ®äsffenfd>aft — bie Wlhiy 
tidjBeit belle Iben mvb J^öffcnttiet) niemanb Unionen — bodj immer ein 
govtfd;mtcn in (Intmitfclung ber H0q^rtjeit — beim es grijbrt mit *u 
kn nothmenbigen (Stufen, SEcu alfo einige Stufen bmm teige faden 

ifi, bet Eaim fiel) tiatty biefer ^fttlofopbic fcßih mit km ©bbanSen trofft^, 
er fe>) eigen* lidj f)inatsfgr|riegcn, £>ie SDiatkmatil, meldje baä Uns 
glu.cE gehabt in ihren "prinripien nicht beffrirtoi 311 »erben., ifr 
barum nadj SJUctjclet aud) noch gar leine ucttomineiw Sffiifienfd)ftfti nft 
muffen auch in i|r »iberfpredjenbe ©run&f&k aufgeftettt »erben, ba? 
mit bie Bahr beit fidj ciitrcicMn tonne, (@, J. ß,) — Bit inbeffen 
mallen rin (litte iten kbei bleiben, baß 2 mal 2 ttier (tnb, unb baß 2 
giriere gcrabe Sinicn ftd) beeten, bni Hegelianern es ub.culajfenb, ju Oe? 
Ijjftpfön, baß 2 mal 2 funfe fei), unb baß eine gcrabe unb eine hunu 
mcSüüe fidj betten, bamit auf buk Beile bie 9K.at(jnnatiE enbtich unf= 
fenfd)aft(id) uoLankineite. ©inen Planeten laben mir ja fdjon einmal 
jum Sellen bet ^frronamic burd) biefe ^(ntofopljie mldj-roitttan frije-n. 
D ^Ejtlofophtf! 0 Jiritenj baj firi) fo ctmatf nodj über alte änbeue 
*p(jtlc>fopI}.icn ergeben mllü 

§* 11* u 
33, jfracfjwcifiutfj bev9ied)tdibee tu E(>vcnt llrfipriuig. 

I. ©o&aft btc cvfemicnbe fßcvuunft ben ÜJieiifdKu au» ber 
ihm eigentbümticben 9iafur alb Urne cf unb feinit in ibm 
eine eigene menfd)tid)e ifiiürbe begriffen (jat, gebietet bie 
praftifdje SBeruuuft int mittet bar, biefe fBJenfdjemmtur in 
und unb in Stübern, überall me nur ftc ftubeit, foivoht ne* 
gart« ald vofttiv &u acfjten. Sici? ©eben ber Stcfjtung ift 
uaef) bed umnittwaren ätomptfetmd bie ollererfte 
auf bie ©rfeuntuifi unb 33ctrad)fmig ber Uieitfrfiemtatur in 
ttjrcr iBfirbe erfolgende $itnftion bev ^raftifefjeu SSmmnft. 
©ie ift eine fürmaUfit tlicffc ftuiiftion, bad atfgemciive 
formale ©ittengebot, i^erp&tgebot. II. &t biefed fcfjficßt 
ald btc jroeite guinftion an ba>S ©ebot, jene SRc-nfcfjcimutrbc 
in und unb in Stübern rein betrittjM(cu unb ju erbäte 
teu, Sied ©ebot ift bie matcriafc ^fIid)t^unftion, 
bad altgemeine matertate©itteugefc^, @d ift feine unntit# 
tetbare pnftion, foubevit uad) Sevilnif bc3 ^enniptfeynd 
vermittelt buvcf) bad ber praftifdjen Seriumft uotbmeubigc 

i 
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©efalfett an ber SWciifrfjemm'trbe, mtb bab baraub beröor* 
gehcubcSPcgchrett berfcfben. III. lieber btefe umteriafe ^fließt? 
ftmffiott siebt aber bic praftifeße Sßcrmtnft nod) Ijtnaub, tu? 
bem fic gefettet bttrd) baffefbc notinontbige (SSefaffen an ber 
SUeufdiemrurbc beit dia t h gibt, btefe ©ürbc tu mtb mtb ttt 
3(itbmt u#) über bic reine £arßcßmtg hittaub 51t ejpfjctn 
Xmlter bic brittc gunftion, bic utatcriafc gunftton beb 
SKatlicb. Skibc, bic niateriafc spf fidjt* mtb bic materiafe 
9ia tbs^tifti an jttfaminen fiitb bie materi a [?ft t tficbe 
Jvuuftioit ber praffifd)en' SScrnunft. IV. 2Bentt nun bab ge? 
tban wirb, taab btefe feitenbett ^unftionen, afb cfiu ab, bab 
gcfdtcljen feite, mib rü^tTrfjtlid) beffer gefdjehe aerfdjreibett 
u'nb vafbett: fo bfeibt ber Vernunft in 33c$ie(ntng auf bie 
ntenfd)ftd)e UBürbe md)fb yorjufeßreiben übrig; aber, mab 
baffeibe ift: cb jeigt ßdt bamt feine neue Icitcnbe grtuftioir 
ber gmfttfdjcn Sßcrmtnft. V. 3(6cr cb tft titogfid), baß jene 
Sßorfdiriftcit ttttb 5$|lf$c 1) nid)t befolgt raerben, 2) baß 
fogar bab QJ egen tim f gefdjiebt. Bc'igt ßd) ytcßcidü in bie? 
fett galten eine neue fyuufriou feer praftiftfjctt SBcrimnft? 
VI. 3»t erjteu $atte ßnfect nad) Bengiuß beb 95cn)nfitfei)nb 
nur ein Sßebarmt feer Sßcrmtnft auf feer affen Sßerfdjrift 
©tatt, ltub außerbem ein 3ßi ßfaffett, rütfßd)tfid) ein ge# 
ringcrcb befaßen an bem freien 50icitfd)cit. VIT. 3 m jioei? 
teil ftaße ift ju nuterfdjeiben: 1) Witter tbnt bab Oegentijeii 
an feiner eigenen ^erfott, 2) er timt eb an einer anbe? 
reu %'crfon. V 111. 3ß bab @i;jtc, ycradjtct Gtiner feine 
eigene (lBcnfd)cnroürbe, gebt er feine Söcrmmftigfeit mtb 
Freiheit, ftatt ße afb >pj<si bod) jn tjaftcn, nur afb üliittef 
jur (iTrciduustg ßmtfid)cr 3n.'crfe an; fei)rt er bie gebotene 
farma[?ßtf[id)c (Üicmütbbycrfaffung in bic entgcgengcfcijtc um, 

yoßbriugt er uberaß SfaftertbaTen ftatt ber ^flidjf, gcfdnrcige 
beim ftatt beb 9Iat§!;b ber Sßernmift; febrt er affo and) bie 
gauje ibnt gebotene matcriat?ßttiicf)C'- (^emüH)byevfaß'mtg in 
bic etirgcgengcfcfcfc um, ahne jebed) anbere 'perfoneu bab,ei 
jn berühmt: fo gibt and) bamt bic 33mm 11 ft itjm feine neue 
Sßorftfirift, fonbern beßefjt bfoß auf bic (ärfüßmtg ber ein? 
maf gegebenen, wtjjpc er yerfeßmafjet, mtb außerbem fteigt 
i!)r yjdißfaßen an tf)m $ur f)bd)ftcn SÖcradUung mtb fermer? 
fmtg. IV. 3ß bab Breite, nnrfct (Sincr an Sfttberen bab 
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©egentbeif 'oöit bem, s$rß bie SSorfctjriftcn feer praftifebeit 

SScrmmft tfjm aitmcifht, b. b. bebaubett ev bie ©cnfdnm# 

würbe bc'o 5(ubcrni mit SScradrturtg: fo ift ju unfefcf) eiben, 

ob blfe Sßerttdtfu'ng btofe ©cnt n r b$fr i mm ttng ober ©c* 

fi n 11 un g bfeibc, ober ob fte aud) tu dugcreit >0 anb tuu* 

geil fid) offenbaren, X. 3 m er (tat ff alte entftebt und) 3 ent’# 

7ujt bed Söcmufitfepd feilte neue gptffioit ber praftif«i|*n 

Sermmft, meber in bcm S3crdd)ter noef) in bem SS er achteten. 

3u jenem bleibt e$ ftof bei ber atten SBorfdmft; in biefem 

famt md)t eiumaf ein ifoffprudj ber Skrmmft babnrdi t>c** 

anfa^t merben. XI. 3m jroettcu gatte aber eutfrebt in bem 

Sßeracfjtctcn mirftid) eine neue feitenbe gunftiou, metdie 

jtad) 23crfd)iebenbeit bcö SfitfrtffeS (ber baotefaieit 

2>erad)tmig) batb aß ©cbot batb aß ©rfaubuif) bermuv 

tritt, Xu. !Ü ©cbot, meint ber Angriff bat Sfogegriffte» 

neu jur ©rmebrigung ber eigenen ober frembeit SDCenfcffän* 

mürbe aufforbert ober reijet, beim bie Scrmßtft gebietet 

bau«, beit 2(ngreifenben burd) S3cfeb( uub nbtbigcu 
gaflß burd) ©cmatt juriiefju frei ben- ©ibfc gunftiou 

ift atfo eine spfnrf)ßgunfttou, eine materia ßft ttticfjc 

gunftton. XIfl. 2fß ©rfaubuifi tritt bie neue gunftiou 

tjereor, menn ber StnSnff md)t geeignet ift jur (Srmcbvigung 

ber SKcnfdicumurbe jit reijeit, fonberu bfojj uubefdiiimovf um 

bie ©iumittiguug bed Wngegriffeiün, tiefen cigenmddjfig aß 

sjjiittct beb anbett. jQter famt bie praftifchc SSermiuft jnm 

<Sd)ut&e bei* 59?cnfe|enmürbe uidiß gebieten; aber fte 

erfatflt, ben Zugriff er ft burd) kbefetjf, bann aber 

and) nötigen gaffesi burd) ©ematt jurftef jittrd* 

ten, mie mir mß eben -fo beurtid) umnittefbar bcmufit mer* 

ben aß trgenb euteb ftttfid)cn ©ebofed ber praftifrijeu fßtx* 
nmift. ©iefe ©vfaubiiiß aber ijl min offenbar bie gefurhfe 

rcd)tfprerf)nibc gunftiou ber f'raft ifdicn Scrnunft. 

_ 3§V, penn bie Sennmft gibt bieviiad) mir gegen jcben 
«tubereit mtb eben fo jebem Itubernt ber ffiernmtft bat, gegen 

mid), bie .©rfatibitifj unb baburd) bie Ün’fnguif!, atte, ohne 

gt&tfftctjt auf bie anberfettige üimnittigmig unternommen nt 

■ftauMungen, moburdi icE) j, rmfjid)t(id) ber Rubere/ aß 

fÖJittet bebaubett mirb, nbfbigeu gatfed mit ©croaft ,;uruca 

gutreiben, — XV, -Tiefe ßirtaubnifi heiftt nad) attbefauntem 
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Sprad)gebrmtch 9i ed)t. Sie fdjficfst mnxvfnni&ar biefe 
anbere ©rfaubiufj cm: auf affe Seife eigenmddjHg 
§u fe 1)n unb §u Ifantcfn, fo fange fein Sfnbcrer 
baburefj alb -SSti ftcl bebaubett wirb. 39enu fobafb 
bnrd) uufcv Set)n ober .öaubefn ein Sin bevor afb pittef be# 

baubeft wirb, aber atieb nicht früher, gibt bie praftifefje 
Vernunft biefern bie äBcfugnijl, unb §urüc?$uw effett 
(Xllf.), ober wab baffclbe ift, erffavt ftc nufer |mubeftt 
für ein fofd)eb, mefdieb itidjt 6 f d £ na cf) ihren früheren 
Sfubftmicbcn (benfittf id)cn §rituffion.en) pfficbtwibrig unb 
unfittfief) fcjp, foubevn auch überbieb fo gatt§ unb gar 
ui dH j u nuferer freien 35 c f u g u i f? g e | p r e, b a f5 e b 
feI b ft p i) t)fifcf) u cr I)iuber f werben bü rfe, erffart affi> 
baffefbe für bab © c g ent l) ei f u o n 9t e d) t. 35ib bafjttt 
aber, baj) bicfe Uuuereiubarfeif unfereb Jpanbefnb mit ber 
ntenfcf)fü)cn Sürbc cineb Ruberen cinrritt, gibt mithin bie 
Vernunft affe uufcv Jpanbefu, frei (id) ni cf) t ebne II n t e r# 
fd)icb afb p ffidHg emajü ober gut, aber bod) afb in 
fofevn ju nuferer 35cfugmfj gehovenb jn: bafi feine Hier# 
hiuberung beffefben bnrd) Ö5 ewa ft juf affig, bag 
eö frei von f rembem 3 nltg e fetj. 39iefe Befugmfj mm, 
in jeber befiebigen Seife $u fc9.1t unb $u fcf|befn, fo fange 
fein Ü(oberer baburd) aib Sittcf bel)anbeft wirb, l)eif;t eben# 
falls 11 ad) atfbefauntem Spradigcbraucbc 9t e cf) t. Sie bifbet 
mit ber anbereu, jebe eigenmächtige 3>el)aubfmtg nufer cfb 
SPtittef netlngcu ^-affo mit ©ewaft «on unb ab§uf) alten, bab 
gefammtc Vernunft# ober 9taturred)t, ba beibc ben ganjeu 
Inbegriff ber Sßernunffrccbtbibee, wefdte fo eben in tfjrer 
©‘ntftehmig öorgc§eigt worben ift, aubmachen. Sic finb aud) 
offenbar ein Statur recht, wie wir eb fuchten, ba ftc fTd) 
auf bie eigcntbümliebe Statur beb Scnfchcu grün ben, unb 
umnittefbar bnrd) bicfe aifein feffon beut SBenfchen «erlichen 
werben. XVI, So erfcmien wir benn nicht bfofi, bajj bau 
Senfehen um feiner 9D?enfd)enuatur willen ein 9ted)t ge# 
hührc, fonberu and) baft ihm baffefbe auf ben ©rutrb ber# 
fefbeu wtvflief) ju gef)) roch eit werbe. Uufere (jrifcmitnip 
bicfe» 3nfrred)ei|| ift eben fo juacrfdfjTg, afb bie ^vfaiut# 
ui)} nufere» eigenen £)afei)uS, beim beibe finb einzig unb 
aff ei 11 bnrd) nufer Scfbftbewwftffetjn «erborgt, 3euc recht# 



fpredfcfibc bei 3'cnnmff ift mdfb «nbetfg, cfcfS eine 

notfiwenbige SMobiftfaticit mtforeb ©espnä, mifever ©celc. 

s3(itv über feinem eigenen 13nfenn imb weiteren dler 

Hctifeit unb Sahibcit nkrfjctHpt ufbcvfpvtefft, fmm ber ®ivk 

fieMeit mib ^Balivbeir be» fiaturrecfiteo mibcrfprccfjeit *) mib 

Cfinb ift fo nnbcrfimug wie ba$ Sfubcve. 

51 n in < t t u n j 1. 

SBenn bk »csficljer.be EntroicWimg bed £Redjbe3viffridjfig ift, 
f ein ftc unuberfebbar reietj «11 ben »idjtigjlen aller Siet, 
iuie fid) aud bem ffotgenben ergeben wirb. Sollte fie ober audj unridjtig 
fnjn; fo ift bied menigftend her Sieg, beti »führen Stedjt; begriff, nnc 
et im ©cifte bed Sitenfdjen neu r gelt, gu finben. 51 Ke an bete 11 Siege, auftev 
biefer päjdjologifdjen illuffudjung in ben Sludfpn'idjen bed S5e»uf;tferjnd, 
ftnb ber Statur bet Sadje nadj oerfcljtt, »ofern ed »irllidj prattifdje 
©runbgefe^e gibt, bie »ie bie Üriome ber SJtatfjematilf bie Statur öon 
©runbgefe§en bed ©cifted fjaben, unb eben besmegen leine« »eitern 
fflEctfretfed fatjiej finb, fobatb erft bie £uPertäf«at bed ©efbfttewujft* 
feijnd natfjgeroicfen ift, 

3luf anberen Stegen mag man mefteidjt ju einem » a fj t c n 3tedjts= 
begriffe gelangen : aber man fieijt Üjn nur auf biefem in feinem erften 
©ntftefjen, unb nur auf biefem fieijt man bie Steile, roo er luerft fv- 
fdjeint, »oburdj allein man in ben Slanb gefegt »irb, bad ajevtjaltnifi 
ber »erfdjiebenen ffitjcite her prabitfdjcn ffiitofopijie flat ju faffen. 

5. 5(u0cr bem ?7tedjtdbegriffe ftnb fiter atidj bie ©nmbbegriffe ber 
SJforal crfdjiencn. Spflidjt ift bie outt ber SBernunft um ber menfefjs 
lidjen SB f: r b ? »Uten attdgefprodjene Siot|j»tnblg£eit einer ins 

■neun ober äußeren $anbtung, ober llntertaffung (audj bie jpanbtung ober 
Unterlaffung fetbft nennen mir fo). ©itttidjdeit, tieuebereinftims 
mung mit ben oou ber ißernunft' um ber menfdjtidjen SBtirbe »Uten 
gegebener, aSotfdjriffen unb Statfjfd; lägen. i|>fl i cf; t » i b r i g alled, »ad 
bem um ber menfdjtidjen Sttürbe »Uten © e b 01 en e n eiitmeber nidjt 
cntfpricijt, ober fogar »iberfptidjt j unfi t.t lidj alled, »ad entmeber 
biefem ober aud; nur ben um ber menfdjlidjen Sßuvbe »ilten gegebenen 
JJta t Ij f dj 1 ä g c n ber Vernunft nidjt cntfpririjt ober »ibetfpridji. — 
3cne St 011)» c n b i g f e i t nennt man gunt itntcrfdjiebe non ber p ij p s 
f i f d) e n eine f i 111 i dj e ober m 0 r a t i f d; e, unb ftatt bed aiudbrucSed 
fiftlidje Stotljmenbigfeit geb,ra.udjt man attdj: fitttidje Ärbinblidjs 
Seit, inbem burd) bad Sluofprecljen ber StotfnuenbigEeit bie SBernunft 
ben freien SJtcnfdjeii pe r b inb et, — 

1) „Ouomodo autem id sciain si roi>t:s mspomlebo , eodeai mixlo, 
„ac tu scis, tres tmguloä Inangtiti ucrjuales esse dnoJbm rrn-fis, (;t 
,-lioc sitffiacrü uegahit nemo, eni stirntm e*l cerelmtm , um- spirj- 
«*“• »mimiruUi« .samniat, ff ui nobis idoas falsas insph-anl , vom 

X p i n 0/ a , epislol. 74. 
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3. ©a b!e SJedpSteiirc ftcf; an Me Sittentcfjrc noMjvocn&t^ (mfcfpiept, 
inbrm t'S;re ©runögepgc mir ö a t> ti r dj uttb tun be ö re itten jmn Sovs 
fdjein Summen, bafs fitfiidje ©efege in her angegebenen SBei'fe (X.IJI.) 
üerlegt re erben : fo gcfftg« im werte ftm Sinne beg «Sorte» emcfj bie 
redjitidjen ©efefje Jii ben fittliclim. Sie bcftatigcn As. reats bie ft'tts 
lieben @ef!|e im engem Sinne bereits aergefdjrifbcrt t;aben, inbem 
fic für eine bfiaffe non SS e r l e t j u n g e n jener ©efege eine neue 
SBeilällungSteget aufftelhm, reetdje eben jum Supern Sdjuge ber oers 
legten ©efege bient. 

§. 12. „ 

<V. Cnntuurfe gegen btefe öcgrunbitttg unb gegen 
affe3 31 aturr c d) t überbaupf. 

an, SfBavum man ein Stat urreä) t leugne. 

©o mtflpaCfenb bie örfcbciutnig fepn mug, bap cb 
[dien qßt, feie bab iPafurredp feilten, fo gut erffari ffrfj 
bod) biefct&e attb ytefett cittjeftt ober jttfammcu rotrfeuben Ur* 
[neben. Sab leugnen beb S^tur rechtes nurö tu ber Df eg cf 
auf bie ©iffni febaft beffefbeti bezogen; bod) beheben eb 
SD'Eaitchc and) auf bab obfeftiye 9t edjt fefbp, intb bebaupfen, 
bap er fl burd) beu .Staat in ab re 9Eed)te cutjlefjen. föci ?!(fen . 
aber wirb inan einen ober mehrere öd« folgen ben tlmflÄubcn 
mabniebmen. 1) Sie ffnb poptiyc jjuripen, über früimne 
öeip(id)c über Säten, mefd)e bab poptiyc 9fedp unbbteScf)* 
reit beb (5lmpcitf[)itmb tag tag fiep jttr Sfmue ubung- bringen, 
von ber 'PhUofepbte aber eutweber gar mdpb, ober fo viel 
ober bemrtigeb gehört haben, bap pc frof) mären, in bem 
praftifd)cit Sehen pep gattj bem Äpfitten ergeben, mtb bab 
^pifofoppifepe, Püu bem pc gar feine in bie Singen fattcttbc 
Sfmvettbnng mehr fapen, afb tmnupen Eftfam yergepen jit 
fonnett. Sb gebt ihnen wie ben ^anbtyerfent mtb 9)Ecd}a* 
nt fern , in cf die jufrteben, tf)rc dhutpgriffe, Formeln mtb 
Sicgefn |u feitnen, bie Stpeoricn mtb ©ppeme, worauf btefe 
beruhen, nicht achten afb etwab, bab. 31t tffem SBrobpttbtmn 
unb betriebe gar nicht gehöre. 2) hierin incrbcu pe um 
fo mehr beparff, je mehr pe heuen unb fefien, bap fefbp 
btcjeitfgen, tucfdjc ihr Sehen mit bem Stubium ber jpbt* 
fefoppte püibringcit, fefbp über bic ^rinpyten berfefben ui dp 
einig ffttb, fo bap pe cb auf jebeit $af£ für ettt ycr$wetfef* 

■ .3 
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H Unternehme« polten, in pf)tfefopt)i|l|Qi Singen etwas 

ju (eilten, waS bei Shibercu a(S uttt fefbft Sfiterfeummg ftnbc. 

Sfber am meijlen tragt $itr SBefcfKgung ihre S(ufid)t bei, 

3. baß bie ^fyitofcfjfbie üon fcfjr yieteu Umt>iffeifbcit unb 

Mt'itbcn Eiferern afS eine gfciubtun ber $ird)C liub beS ©tan# 

fcS, bei* 9£cfigion unb alter fcftilefjeubcu Drbmmg unter beit 

£D?ettfd)cn öerfdmcn wirb, brtf jit biefem fficrfdjrcicn eine 

Stenge yoit nidjt ju tcOguenben anfetjeinenb ber ‘■phifofophic, 

tu ber Xhat aber mir ben ^fifofeipflt, ucirfßfdtigen Shat* 

fachen binvetdjenbe SScranfaffuitg gegeben bat unb tted) 

gibt, 4. ®ö gibt aber nc|§ eine anberc Äf-affe, wctd)e aU 
[er ^bitefL'pbic f|;einbf|aft gcfdjwovcn bat, weit ftc in ihr 

bic gefäl)rtid)ftc ©egucrin einer SfJicitgc von (iinntfituugen 

unb SBorurf bet feit ffet)t burri) bie (Te einer bcffcrcu irbifdicn 

?age genießt, atS fie otjiie biefetben erwarten tonnte, SnS* 

befonbere ftub at(e Stbfolutiitcn unb Spcidjcltcefcr uotfywcn* 

big ^eiube ber ^hifofopiju', alle wcfdje Herren feyu, unb 

Stnbcre atSSffaycn fcefyanbctn wetten, wctdic flctj barmn fcfbft 

gerne afS ©ffayen betßgubefn. taffen, um fid) bei Stübern 

reicher erboten ju fomtftt; alte bic nur burd) ÖJeburt unb 

äußeres ©tuet t)ier auf Arbeit einige Siebentung haben; 

alle bie ion |i|terifd)«n Unredjt tebeu auf Stoßen bei tüer* 

mtnftrcdßcS, 3hre 3:al?i ift uncrmcßßd). 

§, 12. a. 

ßß. SSaS man bagegen »erbe in ge. 

Iper mm ein Sßafurredjt, wie eS [ßcr cntwicMt ift, feug* 

net, ber leugnet mit anbern Porten, baß ber ®cnfdj, wenn 

er cimnat geboren ift, fdjjgi barmn ein Dtecfjt habe hier auf 

Svbeu ju leben, weit er einmal atS SD?cnfd) gcbovcn’iß; er gibt 

a(fo, wenn er foufeguent ift, ja, baß burd; bie Bermdßmtg 

eines 5D?cn®cn fein Unredß gefdjehe. (?r 6ef)auptet baßißm 

jenes 9tedjt cvft yertichcu werbe burd) ben Staat, worum 

ter mau bann und) Sßcrfdßebcnßcit ber Sbcoric fearAber wie*' 

ber bloß ben ßiegeufm ober baS ganje S3off yerßeßt; baß 

er gar fein 9ted)f ju crißtrcn habe, wenn tffgj ber Staat 

baffefbc uidjt gebe u. f. w. Sie $ofgeruugeit »rauS ■ ßub 

unenbtid). 3d) barf wo()t uid?t bemerfen, baß bie eine uod) 
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abfurbcr wie bie anbeve ift, uub alte fTcf) am (gute in ein 

Sfabprintl tfoit Stbcrfprüdjen uub Bivfcfn set-fteren. — £>ab 

ffofgeubc mt'i'b hieb uod) fjinmdjenb aufbclten. 3mn ^f)cifc 

meint man mut/ fo nner|ort cb fttngt, gerabc bieb, menn 

man ein 9fatunTd)t leugnet, 511111 Süljctfe and) gan$ ctmab 

Slnbevcb, nuc fid) am befreit aub ben tMvibutidjeu ©unnufeu 

gegen baffetbe ergeben wirb, $ür uub ipirb, fo tauge mifcr 

©cfbrrbetmtßtfeijn mit 9?e|^meu|igfeit ititä uub Stubcrc für 

9'Ied)tbfubjcfte erftart, weit mir afb SDienfefjen geboren fmb, 

bab 9?aturred)t immer mafjr 6(ct6cu, meint anel) fein Staat 

unb feine Sfuftoritat in ber Sett eb ancrfcnHt, ®otf, ber über 

attc Staaten, sperren, imb Setten ift, tjat eb auerfauut, 

mett er eb gegninbet bat — bab ift genug! — Sir fottneit 

aber and) bie (ginmürfe gegen btcb 9ied)f mit (eid)tcr SiUjc 

kfeitigen. Sab fid) gegen baffetbc mögen ber Seife, morin cb 

hier begrün bet ift fageu laßt, ißt eben fcfjoit »orgefommen. 

Stuß erbeut fagt mau nun I. (bb habe ermeibttd) utc einen 

9taturifanb gegeben, atfo and) fein uad) ber Siorjtcttimg 

biefeb Smlanbeb, für einen fo§$|ru 3»ito»b geftenbeb 9ied)t. 

It. Ü®u 9icdit im ffreugeu ©tune, moki auf ben 3n>ang 

geredmet merk,"feuue ohne 9üufftd)t auf eine Obrigfeft 

ntd)t bie Diebe fepu. So feine Slgjgfeit fei), ba ftnbcit nur 

© cm iffeubpfHdpte 11 Statt, Sttteb 9icd)f fei; mir im 

©taate »orf)«nbcn uub atfo and) mir ppftttu, III. Senn eb 

eine natürtidje ober pbitofopfßfdje ©iffentebre gebe, fo fomtc 

cb fein baooit oerfcbicbcncb 9i'atuvrcd)t geben, mejf fouff eine 

uub biefefbc £anbtung uad) ber erften nured)t (uuertauk), 

uad) ber jmeiteu aber red)t (ertaubt) fcpn fbnnc, mabnidjt 

mbgfid) fei;, ba bie SGenuuift fid) nicf)t mibcrfpred)cu bürfe. 

IV. Die SSenmuft fbnnc gar feine Sabrficit nitö fTd>fctbffc 

ober a priori crfcmteu, atfo aud) feinen 9tcd)tbgnutbfai$. 

©ie bebürfe baju immer ber (£rfal)nmg, V. Seim etmab von 

9satur 9ied)t fcp, fo muffe eb eb überall 9ied)t fepn. Dieb 

fei? aber mef)t ber galt. fBictmebr fielt fefbfl bie Dfedjtbtek 

rer uub ip|tfofop|gn nrd)t eimuat über bie Crviftcnj etneb 

9taturred)teb, gefdjmeigebeun über ben SnlVatt bcjfctben, einig. 

Vf. ©egen nufere Debuftion bat man iubkfouberc gefagt 

1. cb fattc babuvd) bab 9icd)t für bie fijtcrifdje üs'atur beb 

Scnfd)cit meg, ba alteb 9tcd)t bloß auf bie üenutuftige 9üafur 

3* 
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beffeC&m jgfgriUtbct werbt; 2) bei* SKcnfcf) feg f>icv i fo f i r f 

betrachtet, niefft in ßJemciufdjafi mit auberit 3??cnfd)cu. Haber 

fönnc ber nufgeftettte S$ccf)tbfafs feine teifenbe Sbee für bic 

SSegrimbiutg unb SPeurthrifung ber großen imb itnüberfcbbar 

fomp Harten 23crt)dttmffe cittcb ©taatb feptt, 

§. 12. 1». 

77- SSeanbtDortung bet © t n t|ü r fe. 

3m Stttgemeincn ift juerft $u bemerfeu, baß bic Svcbaupfuug 

gibt fein 92a furr echt" brei pcrfdjiebene Sinne baten 

fann: 1) (5b gibt für biejenigen fcütS, bic bajfctbc feugnen, 

b. b, ffe wiffen tton einem fira.cn flechte' uicfjtb — mtb bieb 

famt man üjuen gerne jage Heben — fie muffen bab fefhft am 

6eHen ctufchen. 2) p gibt feiitb für anbere SDJcufdjcn. — 

Ha tjaben fte atte 3cifcu mtb bic gefeiertften 9iamen aifer 

Stationen, btc weftbebenfebeubeu pofitipcn ?/ied)tbbüd}cv beb 

Stomerreidjeb unb ber Strebe gegen jTd). 3) <5b gibt objeftiu 

fetnb, bab natnrHcbe ober S3crmmfircd)t ift au ftd) mdjfb. 

Ha muffen fie erftenb bie Hebuftioneu beffefbeu wibcrtegeii — 

tnab fie 5war oft prabferi fd) int Staube 51t fepn behaupten, 

aber nie perfueffm afb burdj äuTfTdu’rmignt auf ibr (SfyWii* 
wort, ?P?ad)lfprüd)f|Heffamattoiten unbSBHw; jweftenb muffen 

fie btc 5fbtbev|priid)e unb 3 weifet aitftöfeu btc ft et) bann er# 

geben, worunter ber allergrößte ifr , wo ber beim bab pofttioe 

3 l c cf) f nttitanben fegn fön ne, wenn cb fein 3ia turveebt gebe. 

Einige Pon tfjncit, bie boct) uod) auf JÖcweifc batten, bringen 
6)rüube wie bie t)ier angeführten oor, bie ffctj fubeffen auf 
fotgenbe jBetfe alte befeitigen fajTetr. 

1- SBrnu ftd) and) gegen bab leugnen einet Siafmfranbcb 

uid)t mit @nmbe etwab fagen fiepe, fo träfe bori) btefer Sin* 

wmf bic hier gegebene Hebuffioit beb Sfediteb, weit auf 

einen fotdjen 3faturftaub gar Ä| gefeiten würbe, in feiner 

21>ei)c. i’Ittftevbem aber würbe bic ibrftcCHiug cincb Statur* 

ftaubeb immer ebne alten 50crf® gegen trgettb eine §orbenutg 

ber 'ipiffenfrfjaft atb ein ®tftct gebraucht werben fbitueu, 

um bie $tbf!raftion pon altem, wab ber Hiitcrfudtmtg f)tm 

beritd) An mochte, ju crtcid)fcru. SuMkt) ift cb falfd), baß 

ber |ame 22aturred)f pon bau Staturftaube f)ergcuommen feg, 
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wie tu biefem ßmtmurfc gemdgtftg yorattbgefeg tvtrb. II. 

Stefc Betätigung rntrb gerate bürg bie gcr gegebene Sc# 

bufften unb bürg 3fubgrüge beb uit mittelbar eit Bemußtfegib 

mtberfegt, mefeg unb ein ttafitvftche^ Siegt, bab Siegt 5» 

leben unb frei für ßttfige S^ede tßdtig jit fegt, and) miber 

bcu 3B'(ßcn jcb.er Sbrigfeit in bet Soft Sitfiicgcn, fo baß 

mir eine Sbrigfcit, mcfd)c irgenb einem meufgfigeu äivefen, 

bab nigtb y erb red) en gifte, ,3. B, bab Steeg gu (eben ab# 

fprdÜ|c^ in biefetn Beginnen ttidß für eine mal)re ©brigf eit 

in meufdifiger SHSürbc unb göttfigem Itögfaup, fbitbcrn nur 

für bie yerbebitenbe fraise bcrfelbcu in gottcbfdßcrfigcr (Sr# 

uicbrignng ber mogtbdtigcn you ©oft gemottten SPiajcfldt 

mürben baffen fommt, meint mir gfetd) felgt bann uidß, 

mte fiel) unten 3 eigen mirb, unb jebeb mibcvfcjifidje Beueg 

men gegen biefelbe erlauben bürftett, — Sfußcrbeni i|l eb 

mm üottig nttbcgreißid), mte cb ein Ifegt yor ber Dbrigfeit 

unb burd) bie Sbrigfcif, aber fein Siegt egte 01mg feit, ein 

poßtiycb Sicd)t egte ein Bernunfffegt geben fofftc; ja eb 

fann fein Siedß burd) bic 0brigfeit geben, meint eb tftgt 

ein Sicd)t fgou egte Siücfßtg auf bie 0brigfeit gibt. Senn 

cb mar nnmogfig, baf3 Dwgfeiteu unb poßtiycb Siegt ittb 

Safegt f'amcn, meint eb iüd)t ein Siafttvmg tu mtferem 

©inne gab. Sab Siegt ber 0fmgfcit fei 6 ft unb bab 5fn# 

feilen beb goß®« Sietgeb märe bann ebne aftcb ßaltenbe 

ftmtbamenf. (Bgf, unten $. 16.). Ser ctgtge vernünftige Bocg 

bic (Siifßegtug ber obrigfeitfidgit ükmaft unb beb goßftom 

SfctfHcb, afb mal) rer tun* vernünftigen SDtcnfcfjcu 

a u 3 u e v f e n tte 11 b er 91 u!t ori t dt eit, fonft uoef) 31t begret# 

fett, mürbe bic Sfmtagnc fegt, baß (Sott uigt burd) bic 

Grrfgaffimg bev geiftigeu meufgligen Siatnr fgon, fottbevn 

erft burd) einen fpdtcr erfolgten aubbrüeffigiit Äigubaft bett 

SDtenfgcu bie Dbrigfcit unb bab poßtive Siegt gefetg babc. 

(§. 11.) Sieb rnarc aber eilte mtfffügfidje mit m'd)tb jn 

red)tfertigeubc, unb bei udgrer BetragtunS bod) Lieber tu 

ßd) fefbft tticgtge gypotgfe. Senn eine folge aubbrücf# 

fige g oft ft ge Cffenbarmtg fonutc beut Sßieüfgen, ogte eine 

bereits verfiattbcue, feinem (Seifte eigene rerfgcrfenuetvbe gimf# 

ti ott, uigt ein mal öerftdnbffg fegt, fo baßman, mir eit erft 

bürg btefe Sfcnbaritng unb uigt yor berfefbeu fd)on bie 
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begriffe »on bbrigfeit tutb ;pofTtt»cm SRedfrte begnmbef, att# 

lief)men tnn, iSitt fette beti Sfömjfdjnt anfangs ebne 

rCTKrfciutcnbc fBcrmuift crfdjajfcn, imcf>hev burdi eine juu’ife 

Itmfdiajfuug tteffefben feine geiftige tttafur khetter oerariberf. 

(iine «btttg aud ber ?«ft gegriffene 3fttnabme> bic £i||md) 

ber djiiffliefjai Cijfcitbantng gcvabqu ndberipvidit, — SBxff 

man aber mit ber iBehanpfung, bic ©ttriejfeit itnb ba3 »oft# 

Hnc Dicdit fepen cincd übernatürlichen göttlichen Urfpnntgeä 

(eiltet nattfrftdjcn gettfidEjen Ürfpnuigö ffnb ffe,wemt bic SBcr# 

mtnft jTe ferbert) nur fagen, cß f butte du di am? ber ipe# 

fifieeit Sffeffiarung erfannt werben, baß Cbrigfcitcn uub 

pojTfioeö 9icd)t fctjiit fsien, offne $u feuguat baf} frfjon ebne 

biefefbe biefeürfctttt-fW möglich fei); fo ift bagegeu nidjtd jit 

erinnern, uub baö 9iarnvred)t bleibt babei itt o off er SÜStirbc. 

dnbftd) tft cb ein ©tbcrfprudi, baf; cb @ e w i ffen tt# 

pftvebten mib bed) feine Diecfitc ofjne STbrigfeit geben fette, 

©o oft bic penmnft ein ©offen auöfpvidjt, »erficht ftc£> 

ja bad Ist rfett für biefeS ©offen mcuigifeud »on fcfttfl; 

uubba ffeihre©eboteuiditumbebioiffeu iitrittfinuimf, baß anbere 

Äufdjcn uns? bet ber 3(ii£füf)rmig Jfliibmtiffe entgegen (rfjcn, 

foubent bann aiiöbntcfftdi auf ihren Geboten beharret, fo 

gibt cd ohne Cttrtgfctf nxmgftcnö für jebc spffidjfc aud) 

fdjoit ein ttierfit tut ftrcngften ©inue bed ttlSovteä, ein SB er# 

tt)eibigmig'drcri)t. 

31 n tu f t E tt n g. 

1. Sßic untjaltiar cS fr), bcu llrfpning nllfS SicdjtcS in ber C6vlg* 
Eftt ju fuefjen, I;at6ffenbcviS2fiE>iii^ inben M<u;ii.is über ^ufniborff. Sind) 
(So officio lioijiinis et ei vis, lorldje er bcjjg Sffiolaiuii jttfdjvicb, fd'r ft er 

(JUfietiKtnbfrgcfe^t. (Opp. IV. 3. p. 281. $. V .) ,dfec viele« fdjÄ&t er, 

i.fjtiomodo ÄneLov, guamvis acutus, « eorilradirlione Uu ilo o\cn- 

i-sari pomf., gutmi feinem juris Obligationen! a superioris decroto 

„derival., et tarnen mnx lih. 1, c, 2. §, 5- «<l stipcriorem o.fmstitii- 

i-endum reguiri ait, non tnnliim nt vires cogenui liaUoai S(_-(i eliatu 

fjnstas iiabeat eansas vim.licamli sibi in me potestnteni. Krgo jlts_ 

,-tiliii causae ipso superiore anterior cst, contra quam adsevorabii- • 

„tuv. Nempe si ad juris origin cm opus est superioro, et rursns ad 

„superiorem consL.ii.uendmn causis opus est jure suimixis; . circtilns 

j-oriotnr , quo nultus urig tta m -mani fest io r fuiV.. t'm.le enim eorrsta- 

„bit. justas esse canaas, si millus adlmc superior exstat? a guy 

sei licet) jus 1>roUcisei pntest. Minim esset, vinlm neulum sceum 

«adco ptignarc potuisse, nisi scircmus, (adle evenfro paradox« tu- 
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„cntihus, nt praevalente srnsu cnmmuni sui (Tog-maljl ol>liviscnnlnr." 
2, Saß auf bem Sotten ein Surfen folge leugnen S)tand)e, unter ’Jljt? 
becn j. SS. SStlctee (2cfsfe ©rünbe jc. ©• 39* 40.) ©eine 3B»rte finb: 
„(Sntrocbcr mein leitet 1) baS Strdjt, mcIdjeS mit StotffwcnbtgEcit ein 
„freieä Surfen, eine aufere SSjpülrr beb ffierc tätigten in fidj fd) ließen 
„fo!t aus bem eigenen ©ittengefefjc beS SBeredjtigten, mitljin aus bem 
„morattfdjen Sotten bau rrdjtildje Surfen !;cr, inbem man Tagt : 333aS 
„man feil, ba* barf man and). SieS ift fcarum unmugltd), weil baS 
„Srlauhtfepn eine bluffe Oiegation ift, bem Siebte aber au et) reale'PrA* 
„biEate juEommen muffen. ?!uS bem fittlid; 9i Ultimen bi gen Eami nie 
„unmittelbar ein freies! Sürfen fommrn. @S gäbe bei einer foldjen 
„‘ilbleitung Eein Sfiedjt, wo fidj nidjt ftreng eine moralifdje §>fltd)t -er* 
„weifen liefie. Sber :c." SRit bem legten ©runbe bin id) einscrflan* 
ben. Ser er ftc beweifet aber otcl mci;r als biefeS, ba er in ütbrebe 
fietlt, bap man überhaupt ridjtig folgern Eonne: SieS foll id), atfo 
bgrf id) eS audj. hiergegen bemerfe id): @S i|t falfd) ,■ bafj baS @r* 
tau&tfeijn eine bloße Sicgation f«), vielmehr ift es gerabe ju eine 01 ff i r* 
mation- SBSer etwa» erlaubt, erf'ldvt uini-m.-iudo, baß eS uns frei 
jtelje, baffetbe ju tfeun. SarauS foljgt erft :i contrario bie Stcgation : 
@S ift nidit »erboten, wcldjc aber genau befragtet als hoppelte 9Eegas 
tion bod) nur wiebet eineüiffirmation ift. Saß bem SHedjte reale fpvas 
biEate juEommen müffen, folt »ielleidjt Reißen: p off tt» e ^prabifate. — 
UebrigenS Eatin man im 25oraus, et;e baS Olcdjt begrün bet ift, nidjt 
beftimmen, iraS für fPrabiEate ibm juEommen muffen. 3. SJlandje »er* 
ftefjcn ben Sinwurf: „Sljtic, SbrigEeit gibt es fein 9?ed)t", fo: ObncDb* 
rigEcit Eann baS 3lcd;t nidit auSgefügrt werben, genießt ntemanb 
feine Sftcdjte, ober: baS 8lcd)t forbert rine CbrfgEeit. SGSenn tiefe bannt 
meinen baS 9id|imd)t geleugnet ju (;aben, fo wtffen fie nidjt, was fie 
Tagen. Sie behaupten etwas bem wir bei jtimmen, was gerabe 
für bie ©pifteUj eines ftaturredjtS fprtdjt 

1H, SBcmt bie SScrmmft afd ft 11Itcf) cö ^rittet)) etwa5 
incfjt erlaubt/ fo erftart fie cd für utmrretnbar mit ber Sfdj# 

tung mtb reinen TDarfteltung ber nwfdtfi$cn Ävbe; wenn 

ftc baffetbe nun alö r cd)tfpr edjcubed spriucip ertaubt/ 

fo bebt ftc jene er ftc @rffdnmg baburd) nid® auf/ foubertt 

erftdrt um*/ bajj ungcadjtet bted mit ber $td)tuti§ 

unb reinen 'Darflcttung ber m cnfrf)fi d)cn TIBürbc 

nid)t vereinbar fei), cd barum bod) nod) frei non 

f r cnt bc m 3» an g e fet), nidf mit ©ewaft uutevbvücft wer* 

ben bürfc, weit ber .^anbefnbe, fo unfTttftcf) feilt BeuJ|neit 

and) ferm fftogc, beet) noef) tuemaiibcn augveife. Jpterüt Hegt 

augeufdttig fein SBiberffnutd). £ab ftttfict) ertaubt fei;tt 

unb red)111cf) ertaubt feyit/ fTwfa pei mefenttid) m* 
f«ebene ©iutte, sJKau fauu mofjt barüber ftrpiten, 
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o6 bie Freiheit wem Spange wirffid) fo weit reiche, 

wie p|v unb tu nufevm 9icd)ß gefeite behauptet wirb, ober 

©6 niefjt mefmehv alfeS wa$ tut ft f t f i eh ifi, find) u u $ C* 

r c eh t unb bar um bem 3^<«9C »erfaßen fei)* 2(6er au eilten 

Stbcvfpntd) ber Sßermntft mit fTd) fcföfl, wäre fefbffc banit 

n(djt ju benfett, wenn fte fugar affcö fTf11id> lluev# 

laubte für tcdjffid) erlaubt erwarte — wie beim mauere 

3ierf)tdfn'uiapien wtrffid) biß behauptet haben. CS'gf- un* 

tcu 21,) @ji wäre bied mir, wab freiiid) eben fo fddimm 

wäre aß ein feddjer SFÖibcvfprud), eine Äi|e iScrleugnuug 

atfcd bem ?3Jnifd)nt aß freiem Sefen cigeuthtunfidjeu ;)tcd)ß# 

gcfciicä. -Dagegen tjl bie JBefdn'ditfimg bed Hurcdjteö auf 

einen Streif bcö UufTtttidjen, unb bas> leugnen ber 9lecf)t* 

mdyigfeit bei? pbnngei gegen jebe UnfTttlirfjfcit and) lueijt 

einmal eine 58cnad)fl.}cifiguug ber fDforaitfdt, wie mau beim 

er flcit SfübUef glauben fonnte, fernher n um gef eint mürbe ber 

mähren fÖßrafitdt fern off aß SMigßfTtdt uid)ß gefahr# 

lieber ferni, aß eine ßnfecjueitte Slißfübruug beb ©ruitb* 

fa&, bafj alicb, weß fittUrf) uuerfaubt ift, and) r e d)f * 

lid) u n er f nubt. fei), unb barum mit Billig » er Eft über t wer# 

beit biufc, nnc fTd) bied unten §. 17. u. 43. beutlid) aub< 

weifen wirb. 

| (i m t r t u ii g. 

(SS i|t unglaublich, me pufig noch jefjt bicler fo <fid)t unb fo flar 
ja wiberlegenbc Simvurf fctbft von angefel)encn ©dfviftjtcitern wieberplt 
wirb. SSJenn es nidjt ope ndprJ 23ctrad)tung beä ©inneS ber ffliot'tc 
fo ptauftbel flangc, bajj bie SSeriumft bem U'fifftütße® fein siedtt eins 
raumen-, unb iE;m buvdj ein folrijeä jugeft&bnifi feine ©anftien geben 
f&nnei fo .feilte man fnum an bie ArÄjfeit eines foldfen CSiimnirRö 
glauben, ber bei ber efterftnc!)U$ftcn SBctradjfung fegleid} in SiidttS 
jerfatft. Sd) fann tnid; nur vermunbern barüber, baj; eben biefer (ini¬ 
mm: f ber ^nuptgrunb ift, Womit j. 23. §alf in feiner junfiifdjen Snci)# 
liopabie (§. öl.) alle bisherigen ^Bearbeitungen beS SiaturrcdjtS unb 
bas ganje Sftatunldjt in bem biöfjer gewbbnUdjrn audj von uns anfge# 
nommenen ©inne verwirft, unbburdj einen Paragraphen von anbertplb 
©eiten abtpt. ©er Paragraph ift folgen ber. „Äritif beS tiSpris 
„gen 9 ta tu r red) te S.— ©er SÖiibevftrcit ber naüirfeftidjcn ©yfmne 
,,unter ein®er fdieint ju einer ^viifung ber ©vunbibee, wetip in 
„allen ©ijftemcn biefet&e i(f, ben erffen Slntap gegeben ?u baben, ber Sbee 
„natnlidj, bap bie S3crmmft, otsne ffiftcffidji auf bie beftei)enben ©taats* 
'Ciimdjtungen, ju OTjtbgvunbfa® ffiM, weldje von ben ctfifdjeit vev= 
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„fifeieben fetj.it. SlUerbing® lefert bie Siernunft unmittelbar ba$ gßefen 

//bet fttt&en Statur beS S®eni%tt unb bie baraus entfiitingcnben Spffidjs 
„tendentiell, ©er Unterfdjieb aber, ber jtuifdjen Zwangs, unb ©es 
„witfenspflicfeteii gemacfet wirb Eami niefet in ber utfptütiglidjen Statue 
„biefer Wlicfeirn, wie fie burdj bie SBernunft beftimmt finb, enthalten 
„feijn, ba niefjt nur bie etfeifcije gjibglidjfeit beS 3wange$ für ben ©es 
„redjtigten fccr SSerbinbtidjfrit beS Sevpflidjteten feinen anberen ß(;a- 
„raftcr geben, fonbern audj in alten ben galten, wo jene etljifdje SKogs 
„tiefefeit für ben SBercdjtigteii feljlt, ein Kedjf, melrfjeS atsbann nodj 
„angenommen mürbe, als eine Unfitttidjfeit nidjt aus ber Vernunft 
„entfpringen fann." (£ier ift juerft ber jiemtiefe altgemeine gebier m 
rügen, ba(j bie SKcdjtSleljre üorjugSmeife als eine 9>ftidj te n tc fetc ges 
badjt wirb, ba fte bodj bem ganjen .feiaupriiijjnlte nadj netijioenbtge Siedjte 
unb nur ntceffone, weit burdj bie fflcdjte fPfiidjten befteijen, audj 'Pflidjs 
ten teuren muff, namfidj btejenigen mcldje ben SJtedjten entfp reefeen. ©d 
es nun aber in ber Sljat audj jiroangSpflicfetcn gibt, fo ift biefer geljler 
(jier weniger non Sebeutung, inbem audj 0011 einzelnen Sfjeilen einer 
©ifciplin ein 9lrgtiment gegen biefelbe überljaupt Ijergenommen werben 
Bann, Allein baß fjier nun bie etfjifdje Sffi&glidjfcit beö Zwanges für 
ben Seredjtigtcn ber SBerbinblicfefeit beS SSerpfticfefetcn feinen alleren 
Sfearafter geben f&mte, ift cntmrber irrig ober tfeut nicfetS jur @adje, 
Se^teres, wenn bamit gemeint ift, b«S, was ber SSerpflidjtcte p reiften 
feabc, inerbe burefe bie tffioglicfefdt bcs Zwanges fein ülnberes, a£S es 
oljne tiefe 9)2 og tiefe feit ferm mürbe — beim ber ©fearaftcr ber ipffidjt 
mirb nidjt allein burdj ifjrcn 3nfjeU beftimmt fonbern eben fo fetjr burdj 
iljre gönn, burdj bie ©arantie worunter fie liebt. ©rftereS, menn ges 
meint ift, bafi burdj bie ©rfcimtiuß ber fOtbgtidjfeit bie »liefet 
e r $ m t n g e n, biefe sPflidjt nidjt in ber Sfeat mcfcntlidj oerfdjieben erfdjeine 
non einer, bte uns nidjt abgej wütigen roerben fanit. ©enn biefe 
SJerfdjiebenfeeit liegt tlar am Sage, — ©afj aber ferner wo bie etfeifefee 
©i&gli.fefeit feljlt ein fltedjt, meldjeS alSbann nodj angenommen mürbe, 
eine U n fit tlidj feit fetj, unb als felcfee niefet aus ber SSernunft enis 
fpringeti fonne, — baö ift nun offenbar ber fjier befprodjenc Sinwurf, 
baß SiedjrSsiinb Siütenlefjre ffdj miberfpl-edjen, menn jene erlaube mas 
biefe oerbietet, galt mürbe bieS gewiß nidjt behauptet fjaben, menn er 
non ber etfeifefeen SDibglidjEeiC beS ^matigeS bie redjtlidje burdj baS 
SiedjtSgefefe begrünbete unterfdjieben Ijatte, mie fie bodj unterfdjleben 
werben muß, ba miberer ©rünbe nidjt p gebenfen, in bet SKedjfetetjre 
bodj menigftenS audj nadj ber Sffibglidjfett beS Zwanges gefragt mirb 
unb gefragt me eben muß. ffsiirb nun biefe wirf liefe bauen unterfdjieben , 
fo ift jmar ber oon ber ©tfeif nidjt ertaubte 3wang eine UnfitttidjEeit, 
tlnfittlidjEcit Bann audj nidjt aus ber SJermmft entfpringen* aber wenn 
bie Sfiedjtslefere jenen unfittlidjen 3mang redjtlidj erlaubt, fo erftart 
fie nidjt baS Unffttlidje für fitttidj, fie erftart bloß; biefer, miereofel 
unfitilidje, iwanj feij bennodj etwas, was rin ©ritter mietet burdj 
3mang nidjt ne rfj in bem bütfe* baS ffienefemen beS fficrcdjtigtrn fij 

ein l'otdjes was jwar etfeifdj ocrwerftidj, redjtlidj aber fo befdjaffen ' 
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fn)y baß ttufam fiel} nicht mit ©ewatt eirijumtf^en finden, 3Bo entfpringt 
nun f>icv eine tlnfftttid>Eeit aus bei- 23 e r n tt n f t ? — £>ie SSermmft 
nimmt alfcrbingg/ eine/ nidjt aihr/ fenbern au£ ber iStmUirfjfdt 

entfpnmgene, Un|trttiR)teir in Ödjurgi aber nid)t gegen bas ©ewiffen, 
gegen bas @crid>t ©eftcS, [onbern bloß gegen gemaltfame Sntnd); 
t ung b u rd) anbere SSenfdjem —1 3Ü bicS etwa llnfitttKfcfrit? — 
233eit entfernt bal.ju fep, ift ba3 vielmehr rin ©erfaßen bei' SSermmft, 
mobur^M ein-jig mogftdj t|T, baß alle wahre ©itt(icb!dt i)kx auf (Srben 
gebeiben fimn — inte bei einigen) D?d^ben?en je&er feiert fef>en/ id) aber/ 
mte id) e£ üerfprodjen habe, unten nodj flau genug auäeinanber fegen 
werbe.) //Die Shcovie über SRedjt©'et^5ltnilie nad) SJeinunftibecn," 
^bet5t et> in bem gebriÄn Paragraphen weiter/' würbe mithin nidjtS 
,.,9Jnb:mö enthaften / ali bfe ethtfefjen ©tunbfage über bie Sluöübung 
*Mt Sieäjte (bic Gehre von ben pfiM$en bei ©crecbtigfeit itnb SSütig* 
//fett) unb BeineSmcgeS bn$ fnjrt !omien/ wofür bau 9t'atumdjt utf^ges 
//geben wa r b." (23 o ra u ege feg t n a m (i dj / ba | b i e Ge (; re nem eine r r e etj t* 
1 i dj c n 50t 6 g t i d) Bc it welche mit einer f i t f t i d) e n U n m6 g ix c||e t t 
für btefclbe ^Mittung jufatninentvafC/ einen 25|lb erfprudj enthielte, 

nun bfefe ajovau&fegung nad) bem Vorigen ganj gmff faffd) ifty fo 
ergibt fidj baS llrrheU über liefe Folgerung non fetbfi). „SBenn atfo 
z/ber gefud/e ltnrerfdjieb ber pffidjten md)t in ben (geboten ber Vernunft 
/,enthalten ift/ fo muß er nothwenbig buvd) eine äußere 23eranfta[ümg 
//begrünbet Tepn, weldje baburd) baß für bic ©rfüttung einiger pflichten 
//eine ©ernähr lei fhmg mogfid) gemadjt wirb, liefen Pflichten einen be* 
z/befonbern ßharaüer ertgeitt* (Sine fotdje äußere Glnflalf ijt ber @taaty 
//ünb ber Oferfjtö begriff frmit bater nur im Staate ober mit Stücffidjf auf 
bk 3bee liefet 3nfritutcS entflogen." (2)a6 heißt bod) wabrlitfj ben 
©orbifchenknoten verhauen! ober vielmehr of)ne 9?oth einen folgen dm 
nehmen) unb ign bann in ©ebanfen gethauen! Sie! bie Vernunfterflart 

für unmöglich < baß ein foldjer Unterfdjieb gemadjt werbe, unb bod) 
folfen wir nad) einem foldjen Unterfdjfebe finden / er folt fogar nothwenbig 
fepn? (Sine äußere 2$ e ran fiat tu ng fott für bie ©rfültung einiger pfUdjten 
eine @ewahidei|rung mogftdj nutzen/ wofür bie Vernunft b’iefctbe ntdjt 
jufaffig erBtart? ^Der ©taat fott atfo bfe td)6ne Aufgabe erf;aften bie 
Unfittfid)Beit mmt aus ber SJernunft nicht entfpiingen fann ein ; unb 
au^uführen? Unb warum .«rtjc'K't beim biete äußere in ber Vernunft 
nid)t begrünbete 23eran]Taftung ber pffidjt burch jene ©ewahrfeifrung ei^ 
nen neuen (S§ara!ter, wenn bie ethifche SSegiünbung berfdben 
liefen ©htttalter nidjt gab? — £>ie^ alfc^ oermag id) nichtbegreifen/ 

noch Ui)t id), wie bie fitttidje unb vernünftige SSurie bes3 @taat$ bn 

biefer ihm geftettten Aufgabe ju retten fep.) „&mM fo^C feiner von 
,/fetfcft/ baß ber Umfang7 in wetd;em bie ©taqtäanftatt wirBfam werben 
,/foI£/ unb bag ©ehret ber 3wang^pflichten tetnet>wege3 burclj bie 23ers 
z/nunft beftimmt wirb/' (Baä von liefern ^luffe be^ ganzen paragra^ 
phen ju hatten k\), ergibt ftd) aus bem Vorigen von fetbft. 

IV. ^Dtcö i\t genau kfetmi baffcfSc mit bem m$ %)M}v 
[et he()auptet/ tnbem er btc ctnfarfjen aügemetueu ^tiuetpteu 
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fcuguef. ~ie ©cantfflrfttng tjl tu fo weit aber fdjon gege# 

tcu. Sd) n>icbevhorc ^ter, baf btcö mtr beringe befjaup# 

ten famt, ber mit ber Katar ber nieufrfjftd)cn 35enuutff, mit 

ber Wfl>oI®gie uub spijtfofopfyic unbcFaunt ift, £cr Q?rfafn* 

ruug ju einem 9(uöfpruel)e iebrtrfcit, unb eilten 3(u3fprud? 

ait'3 ber Erfahrung ermatten ffnb mefjf jmet ganj ycr# 

fduebeue SHuge. 3«* «Übung aller begriffe uub UrtberTe 

u priori Gebarf btc ©evminft ber Srfaljrimfr, wemgfkuö ber 

üinern. (Sergf. nute oben über btc Grmpirte gefagt würbe). 

Äetn spjjifofopb wirb aber fageu, ftc nehme bieiefbe au 3 

ber Erfahrung. &aß mm (per ein feff^afs, 

auf Sß eranfaffung ber ^rfabrmtg , aber ni cf) t att3 ber 

(irrfa (innig, uid)t au3 bem 2(u3fprud)c einer Ebrigfeit, ein# 

ein# 9tcd)t3Cuid)c3 u. f. w. erfjgtul fep, bewerfet 

bie im §. 11. gegebene tDcbltftion. V. Sieb Sfrgmncnt ge# 

brausten fdjou bic @rtcd)ifd)cit ©ejffteu gegen ba3 D’iatue# 

red)t. ©3 jcrfdßt in Kmls, wenn man ftotgcnbeS be# 

fragtet. |)eriDbcrfg.| ift wahr ober faffd), jenadjbem inan 

ibu oerüehr. 3öat)r, wenn mau bannt behauptet, ba3, wa3 

uafürHd)# Kcdjt fep, muffe oUF» uberatt al3 9icd)f au, 

ftd) gelten; faffd), weint man bannt meint, e3 muffe über# 

aff anerfaunt ftp«. Ücnn.wal wahr tmb redjf ift, bfctbt 

wahr uub rcd)t, wenn c3 and) m||cub3 anerfaunt ift. 5f)?it 

wie riefen merfwurbigen SBeifpicfcn au3 ber Odefchtc£>fe Hefte 

fTcf) bi# rcraiifd)auHdicn! Tßtr begreifen «oßfommen, 

wie ein Onmbfafj über Siedjt uub Unrecht wenn er 

and) wahr ift, bemted) nicht anerfamtf werben femte, wdlj# 

reub im Uvfhctfcu über duftere CB'iuucugegcnfhutbe eine rief 
aifgemetnerc (i'iuftimmigfcit f)crrfd)t. 

I ti me t J ii n g, 

1. Sie fiimlictie ffiyiflcnj nimmt ben gangen ?0?enfci)cn jtterfi atTein, mW 
fpaterljin eorgugä weife in Slnfpvud;. @r ift gezwungen ffe *u &e[;<uips 
ten tmb gu cvfjatten. ffirft wenn f§ IrfüSjjfrt ift, fcinn er mit SJittije 
auf fein geifiigeS unb befenbersl auf fein inei'öXifdjeS ©eim reflef&ren. 
Salier je bürfrfger bie auffere Sage, je mangelhafter bie ©itbfifimgnuts 
tet einey SolfeS ffnb, beffo weniger ©eii'iifjtfeijn tmb .jtcnntnijj mercis 
lifdjer Sigtur tmb geiftiget Singe. 2. Sie Snmlirijfeit liegt mit ber 
Serntmft in einem befcdiibigen Streite, tmb »erbiinMt bnbuvd) ihre 
'Jluufprüdje 3. 3iuf baS llrt(;eit über gut unb bi'fe, redjt unb unredji 

k 



fjaben ba^et Mbenfifyftfirn-, §3ovittt^eife t ©c^o1>nf;ett ^ ffirgicfntna 
©djicffale iu f* nx einen bebeutenben Sinffuß. 4 Set moralif(|en $luß* 
fpr«ct)en beß ©.etfleß ißt baß SrEiennen unb (Scannte (finß unb ©nffcfbc, 
ein unßtfcfiarefc,. ntcSjt mit $ftul}e gu frcfdjaucnbeß, in befianbtgcr Se* 
wegung begriffeneß, jeben Slu-gcnMicE ben Bujlanb mcdjjVlnbeß geifttgeiS 
9>i^Jltctp — wätjucnb Sie &knenge^en|lflnb.e auferlidj Seljarrenb unb 
ruljenb gum Stnfdjauen not uiftß flehen. f>, ©aß dl e d) t fat nn 0tof>c^ 
©ebiet, moxin mannigfaltig abvneidjertbe ^anblungßmetfen tmb |Nnnrij= 
tungeti/ weit im 31 (lg emeinen SEandjerlei erlaubt wirb, tttdjt mx 
gutaiTig^ fontam fo gar no£E;wcnbig firib — wie bieß im folgen ben nodj 
oft bemettt werben wirb. ©tcß fallt auf, tmb wer nun baß SSeu^oUniß nidjt 
tUu erJemtü , glaubt baEjer teidit, eß fi$ gar nirfjtß gefteß imb ffiins 
fltmtmgeß in bemfelbcn. 6. ©aß aber enbltdj ein ©old/eß gar lücljt 
VöÄ&ifcme, Sann man w$|t behaupten, wie eß beim oft genug beljaup* 
tet worben ijl? — t> e weifen wM man eß aber nie, tmb ntemanb bat 
nodj ben eigen ttidjeir Sewciß ocrfudjt. — 3dj bin nielme!)inollSommcn über? 
geugt, baß gcrabe unfer SlfMjtincip — „man buvfefiä), wenn man nie* 
man ben am reife, gegen jeben Angriff vevtbribigen/' in Set gangen 
BMt alß 3iedjr anerkannt wirb, unb erinnere mid) nidft, in irgeub 
einem 33endjt.e über SSfiber itnb SSoiSer baß ©egcnt^nl bauen jemöfß 
geftmben ju haben, 7* ffiier baß pofitioe Jiedjt einiger |$aftn tarnt; 
wirb mir jitgef^en, baß bte oeifdjiebenen Meinungen übet feine Seh= 
ren, imgcadjret man ben Sudjftahm oor klugen hat, eben fo häufig 
ffnb/ alß über Sie Seiten beß $$$turred}tß. ©etbft feine Srtfleng, S h- 
nid)t bte äußerliche, aber bie worauf eß l;ier anfomnit/ feine nmulefc 
tuelle Stifteng , feine vernünftige ÖSeltung für ben vernünftigen SEen* 
fdE)en, ijt Sc ft ritten worben tmb wirb nod) bejlritten. — Sun fielt unb 
#§tlbfop|en fallt eß barum aber nidjt ein, Saran ju jweifeßn ©ie 
Sbnnen bieß auch nidjt, beim 8* fo wenig bie Sinigleit ber @e£e()rten 
ober Ungelehrten ber Vernunft eine SJuigfdjaft für bie ££af)ri;rit ifi, 
fo wenig bürgt ihr bie UtnumgSeit für bie galfdjf;cit einer Sebaup= 
tung, Sine fotdje Surgfdjaft ftubet fte nur in bem nidjt aufjüheben? 
ben Sewußtfepn ber »thwenbigteit, um i£;ver eigenen Statue unb ©f| 
fe§e willen etwaß für wat>r gu halten. 

VL M4 ift bte Sfitfmort: SUtö miferer Sebttf^ 
Hon beg et$ibt fTef) fomteitffaiv a, bte 
Sfimorüdt, weldje baö Dicdjf W^Mmbk »criffinf^ 
tige Sßatu r beä atfein, md}t fcic tt) icri# 
fi^e, ift\ hf baf? eben fo fccr ©runb, auf ben fte fcajfcf&e 
SlfW4j lieber eben btefe oenninftige 3Zatur atfein ift, 
nid)t and) bic f||ertf||e; ba^ aber c, baS bem 
fie cg jufpncf)f md)t bte oernunfftge Ulafur altem, fonbmt 
fte ^cvbunbcn mit ber Mjicrtfdjen ift; beim c§ (fl ber 
forperU^geiftige, fTmdid^oermuiftigc S^enfcf), ben |7e itidjt 

■ 
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m für rein scrm'tufHg*, fonbern and) für unb 

*** f!'tr m«"*e »«»er»ÄttfH0c tabfmwn, tum 
3tcct>töfn6jcft erbebt. - tuf baS 3mctrt: @3 if* faffcfj baf 

hier ber 9Jc’en[rii tfbftrt befraditit if|, ütbent ja auf rfettef) 

öoraiigefbg unb ft ©ruitbc SdcJ luurbe, baß] er mit an, 

tuen 9)ic-jifu)cu tu Sberubriutg lumme, ba§ fein .vSaubrltt 

fld) utdjf auf ifm feffft bcfrfjraitfe , fcnfccni auf atibere diut 
ffu^ munibe. Stuftet brat Staate tft er fmlid) (jctrarfjtcf, 

fe nnc auf er alter bereit fefffkfxmbm gefrnfdmftfidjai @i,* 
ridituufi , tu foferti bauen gan$ auftraljirf iuuvbc. Ser aber 

biefed für uuvccfjt fjaft, ber bciuriöt eben, bafi er gar nt* 

weif, tute bte pbflefepbtfdjen Anfänge aHeB SiiTraS ,$u 

fudien fcium, unb tuer ba weint, ferif ein auf biefc Seife 

aufgcfuiibeuew firtueqj mriif tauge, um bie grefien Staate 

ucrbänmffe baraud al^ufeiteu, ber ift uw md)tö fdfarffnt* 

ttiger, &4 tuer bte fompfmvh'n mafl)cwattfd)en ftljeurieu ge* 

gen bte affen sprtne^ten, |tuei mal jwei fmb uier u. f. wv 

Ijaftcub, bei)äugtet, baft btefe $ur Segrüubuug jener inrijf 
taugen. 

51 min r f u n g, 

Sffian fljie bod; ftatt föK bie mijfenrdjafttidje ffiilbtmg ber ffietjaup; 
fenben eben nid).t cmpfcHeJJbe, uirgert l;inaurecifen, bie 3(£>tci= 
Ctmg ber ©taatSDertjalfnüTe aus meinem principe einmal un&cfatjgen an, 
unb meife mir einen geijler nad). 3lber id) jreeifete fetjr o&foldje 
ven jemals irgenb etwas auI meinem Sprinjtpe abgeleitet traben, unb übers 
betupf reinen, reic man folgeret fcljtiegn muffe. ®a$ roeifi id) freis 
lid), baß meine Stefultate anteve finb, als fie gefunten reiffen reellen. 
Slber id) roeifj aud) baf; man bie f rincipieit /.itfit nad) ben 91 efultaten mos 
beln, p()ilofopf)i[tye ©rÄfd|e nirfjt u* posteriori adennen Fami; 
febe ein, baß ein jeber, ber auf recldje SSSeife immerStaatönerlmtmiffe 
beftimmen reill 01) n e 0 0 r i) e r ge n a u b ie Statur beö ffilenfdieti 
bctrariitet 511 fjaben-, eben fc oeefeijrt berfafjot, reie ein SBaumetfter, 
brr ein ®|faube auffübren re eilte, ob ne auf bie SS cfdj affen beit ber Mm“ 

teriatien bie minbefie Mut *u tf*enj bafi alle, reelle alpte ges 
naueß ©tubium unb SSerücEfidjtigung ber Statur beS SSenfrijen ein 
©faatSredjt lonffntiren reellen, nidjt bte ft in Ke faire finb, biefc Statur 
burd; iftre angeblicijen @runbfa($e rollig gu eernieijten, fonbern bafi ffe, 
un&ebndjffctm genug bieS nidjt einmal als eine (Sefabr erfennenb, tags 

tagtid) oor aller Söelt 3(ugen Singe genug oorbringen, bie ben eins 
Seinen Sßlenfdjen im Staate unb felglid) bie ganje SJtenBit rea^rfjaft 
erniebrigen, unb alter SSernunft, ©itt£id)Eeit unb SFetigion ben Ävieg 
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«nüöitbtgen, wie uctf auc^j sott tiefen SS orten SJtancbe bcn SJtutth babei 
nehmen mögen. 3® werbe tücEjt uerfeljulen im Verlauf beS gotgeii&en 

■Qtif bergteicijen nufmertfam ju machen. 

Ii SDiettjobe baä D'iaturrecfyt uH’ffenfd)aft(td) 
§u bembeln* 

§. 13. 
A. Sßaä hier notf) über fct'e 2B?ef höbe 

■|u feigen fet). 

®ent erden fttcquijTfc atfer tuiffc 1 tfct)aftffcf>cn Behaubtiing, 

bie ©rmtbfagcn ber SBiffeufdjaft in ihrer BOabrbcif oorjiu 

Icgon^ ift bnrd) bas? Bovbergcbcube genüget. ttfadj 2(,mvei# 

fiutg ber attgemciuctt Sttctbobotogie ift nun bie !I3eifc 311 bc* 

brachten, wie auö ber jefct befa nuten Duette gu fc^&pfett fern 

tiefer Betrachtung mögen einige aus? bem SS origen ijemuv 

gef)eube Bemcrfungen über bie Duette attes? 9faturrcd)fcb 

3ur größeren Berftmtbigung noch »orbergeben,, unb 3111 ffa* 

rent Sfnffaffnng bcs? ganjen Umfanges? nuferer Sijfenfchaft 

eine Beftiimmmg beb PÄalfniffcb berfefben jur gan3eit 

^bdofopbte unb 31t »erma übten teffcifjlfjaftcn folgen. 

§. 14. 
B. 33du bev Duette beö Dtatun-cd)teo. 

a‘ Srfnbntng^wiffenfdjaftcn baten Grrfenntuißqncttnt; 
i;f)itofopbifd)e buben jwar and) an bem immitfeibaren <£clb$* 
lewnßtfepn eine attgememe €t§mtfmßq nette; btcö i\i aber 

feinem 3ni)atte uarf) bnrd) bie Duetten ber in ihm fid? erge* 

benben 2Baf)r beiten, bie 2rus?fprüd)e ber « priori erfcmicn* 

ben ©ernunft bebiugt, fo baf? es? 31 t%t bie fdjaffenben 

|> et per? tbirtigf eiten (bie notbwenbigen gunftioncu ber 
Benin uff) ftnb, »on wetdjeu alte Qrrfeuntuifj hier anögehf. 

au fflitn inboffen jeben mit B'ofbweubigfcit tut Bewußt* 

fepn erfd) eine üben 3tu§>« ber Bermmft^ weit er etnunf 

atü ein not|w enbtger f«bt, »on ba an aU eine fr, 

fenutmßquettc betrachten, ba bcrfelbe ats? aftge meiner 

Sfu^fpvud) 3ttr »itmtg üieter fpectettcn, burd) StuafyfTrnt 
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©utfunumMinb Slmocnbimg alter kgifefan iinfgefcfc* fld) 

eignet. für Da« SRflhimdjt ift itad, §. ü. a, li. jH ba« 

fd)a|fatbc @ciftc«Dcn;kgcn bk praffifd^e ISermittft, mib 

biefe hat up je* bereit« einen Hetzen bi gen aUgenmuen 

föntet) gegeben/ meldjer yn«, ime eben nJlctx>ie§|t 

nnu-be/ af« eine fefbftcbcnbc SBahrfjctf gelten muß, lmb 

bemnu für ba« fofpnbe alb (SrFemtfntßguelJ 3n be()aubcfn 

i)T. b, 91 li« bem überein fHmmnibcit ©fanben aller Koffer 

fann weber _ ein ^bilefephifdier Dicdjkgruiibfali, ned) eine 

anbrre ^biIefop,bttd)e Sfiiatjrtmr crfamit ro erben , fo baß bic# 

fe« Srtcmie» felbft ein phifefoplitfd)c« irare. jfe üben §, li, 

b.). (Sine felcbe Uebcrciiiftimimmg bürgt ber SSmumft 

nidit einmal für bie Söabrfscit trgenb eine« Itrttjeife« Über 

gut tmb bofe / fTttfid) unb mifTttfidj. Denn fTc laßt fld? nod) 

au« anbereu Urfadjeu erfldren, al« bar au« / baß bie« Ur* 

tbeif an fTdj maür fei), unb leine ^fltdjtcrfüllung uuvbburd) 

bic 9iid)tauuaf)ine eine« folgen allgcmetyeii ©lauben« »er* 

lei^t aber unmogftd). 3a n>ir muffen legar 3ugeben / baß 

# fii‘f biefC111 ®C0C 3»r Sfmta|me mandjc« Uuymiüuftigeu 
tommen mürben. 

51 n m e r E u n 3, * 

£ugo föiotiuS argumentivte fo: „SJenn etwas bet allen S36tEern 
ffiedjt ijt, foanuß bteS Statunedjt feijn, tveiC es nidjt allgemein gelten 
tnirbe, trenn eS ntdjt in bei* Statut* gegnmbet wäre", JOicfei ©djtujj 
ifl burcfauS falfd). 3n ber Statin* bes SBcnfdjen unter ben (Sin^f/ijert 
alteß bellen, was feinem Uit feile eine befiininitc Stidjtung geben Eann 
ift aurij bas notlfommen begiiinbet, baß ein Sritfum) ja eine Ltn= 
fitttidjEeit allgemein g et teil b werben Eann. golgtid) Eann 
man barauS, ba|i etwas aUgemcin gilt, nidy fließen, baß es bannn 
eine *| r f e i t ober etwas S i t t l i d) e S fetje. «Kann man aber 
auf ben ubcreittflimmenbcn (Stauben alter SüftEeu nirfjt in biefer ffijeife 
bauen: fo Eann man es nod; weniger auf ben (Stauben eines SSpfteS, 
unb eS ift eine totale akrlougnung alter ffflofo;pfie, wenn 3. $3; 
SSicner (SSeitiage jur ®clrijidjfc beS Snquifftionspre'ceffes ;c. §>. 2.) 
fagt: ,,S3 er wirft bie ^Pfilofopfie bie fiftorifd) gefunbenen SprincijJfcn, 
fo fat entweber bei*»enter fid; geirrt, ober bie »flofopOic ift At 
bic defte". ®ieS frißt boclj nidjtS SlnbcreS alS: katj r f c i t Eann 
im Stcdjte nur aus bei ©efdjid;te erfannt werben, aber ni% aus bei 
Pfitofopfie? bie adjfc ^filofopfle tjb, baß eä gal feine ^fitofopfie 
gibt, unb baß alles vedjt ijt, roaS bie 3cit bafüi gelten laßt. SiSetcße 
Sftefultate biefe Stnnafme gebe, baS ift teidjt *u tibeifefen, wenn man 



an £erenprocefit7 an bie Feuerprobe,, SBafferprobe, baS SPaarrccbt, 
bie $cpenwage, tic Sjuto ba bie SüÜM u* f. w. benbet. ®ie 
erleuchteten Kenner welche tiefem Ithfitin bamalfi, alb er nodj geltenb 
war, )ö1beri|racl;eti, batten atfo feljr ltnvedjt, bafi fiV ftd) bagogen er# 
lieben! llnb was |cuft Unfiim ltnb Sibrrglaube fft, bas war ppr etwa 
fünfzig Sabren, ober uiellÄt »or einer Sßcd;e noct) «Kain beit unb 
fi'etteSfurdjt! — ©predjet fo oiel ihr wollt! ewig bleibt ti utunoqlidj, 
bafi hiefrr ©runbfafc gelten werbe, ewig unmöglich ba(j ber SDienfd) fid) 
fcib|t perleugnenb befenne, er Sonne ati'ä fiel) betaue md;t urtbeilen, 
fonbern nur na djurt heilen was Qlnbere geurtbeitt haben. Unb nie wirb 
eS bai)in Semtnen, bafi biefe in richtiger Äonfequcnj burdjgefübrte Se£;s 
ren, hen ©tauben an ewige unb allgemeine uon ©ott felbfi begtfinbefe 
©efefse bcs SfcdtfeS unb ber Kugenb üernid;ten ! — So bad)fe man 
fdjon oor gweitaufenb Safren : Jam vcio siuiiissimmn illiid: existi- 
niare, onmia jiisfca esse? quae sita in poputormn instilnüs aut lo- 

Eliamne, si quae Inges sint lyr^iinorum? Si trigiuta illi A- 
iliPTiis leges impmifTO voluisseiit, aut si oinnes Allirnieusrs deire- 
taiTntur Eynmuif is legibus ? mirn ideiieo liao Jeges jus tue Jiaberen- 
tnt.t Nüiilo , Credo? magls jllü, quam iulerrox nnslcr tnllt,- ut tlic- 
tator, quem veil et ci-vium, hnUeta causa inqmne posset occi dero, 
Est eniin tinmn jus, quo dovincta est horuimtm socielas, r[ quod 
lox (jöiisiSfilt ima; quae lex est roelu rallo Impcraiuli atque pro- 
liib en di: quam qui ignorat, h estinjuslus, siv< est illa scripta ns- 
piam sive misquum. Quod si jusEilia est ohl cm p erat io scripl is legi- 
1ms kistitutisquc pöjgiilörmn, cd si ? nt iidem die mit, uiälitatr: 
omnia metiemta Stint? negligct ieges easque perrumpet, si poteiit, 
is qui sib'i eatii rem Jrucluosain pudabit Tore, ha fit ? ut ntdla sit 

omnino jnstilia^ si netjue natura est, eaqmq quae |unp!rr iHiläla- 
tem conslituitur ? ntililate alia convcililur, Atquc si natura cati- 

fiTttialuva jus non eril ? virilUes omnes tolleni^r .. 

Quod si populormn jussis, si principum decreljs *st sententiis jndi- 
cum jura constiiucrcntur: jus esset latrOßinari j jtrs adulferarc; 
jus falsa teslameMa supponere, si Jiaec snllVagiis aut snti* n(U1H- 

tndinis piQbarentnr. Atqui ncis legem Immun a mala mUl*t 
alia nisi natuMe norma dividerc |>ossumus, Kcc solnm j11s et in¬ 

juria natura dijudicaninr, sed omnino omnia honesta ac lurpia. 

Nam et conmumis intedligentia notas nobis m fffidt, easque in 

animis nodris iudiaavit, nt koncsla in virtutc Muajifnr , in viliis 

turpuu Muec autem in opinmne exisiimäre non m natura noxd 

ta de me ans est, Cicero de Iegib. 1 , 15, J(b _ o. ^fc in kn 

mctflcn SSfHäuptlingen ber einfetftgen fifmtn, fo i]T <atdj in 
biefen eine buvti) umidjtigc 51ttffic-puh| enffielttc nakuqieu, 
ro eUi)e id) 5 u r q r 0 £ ? ni 33 erfla nbi 3 u ng fd)on bi er fyc v 00 rieben i it t ebs 
fdjon iijre ffiegrünbung fid) fpater evft in poltern Siebte ietaen trd 

if™ m*dm »äW: m föc fein •£ a nb c tn baS als bas wahre 
3ted)t gelten lagen, was p feiner 3eit als 3ied)t gilt. ®jea, ;rt 'bit 
Siegel, unb btcS forbert als Siegel bie wahre ^ilofopbtc, 5(ber wn 
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if)t gibt ei eine 2iuSnaf)me nacJj eben biefetr ^fjtlofopljie: ,,533dm bieS 
„tftedjt etmaa ttnfitttidjeS non ifim forbert, fo ijt et biefer 2;ptberung 
„tcins «MamSeUrtffttMg, uni Was unfittlidj fnj, tann *r täpWW 
„Slnberen erfahren, fonbern nur in feinem eigenen OTrofffiiit." — ®iefe 
Jltisnabme fallt nun noclj jener füftopifdjen Sptjitofoptjie fori, unt> eS 
bteibt eben belegen fein ©eiriffen für ben Sffienfdjeii übrig, fonbern 
nur blinbeS ergeben in ben Strem ber Seit. 3, .2Öafjr!;aft fcinifet) Eiingt 
e$, wenn manefje btof; pöfitioe Surijfen fügen, bas, snaS man für 9in= 
tuvredjt auSgebe, fei) nidjfS als Sa|c, bie man aus bem jJiomifdjen 
Sfedjte ober aus bem übminftimmenben ©ebraud) ber Staaten (*. £3. 
im Staatsredite) atftra^ivt tjabe. Sie fd;tiefien bicS aus ber Ucfwrrin* 
ftimmung biefer Safje mit bem SiomiftEjen SRcdjte ober mit bem peftEinen 
Siedite überhaupt, unb minien atfo \Em bie Sorfreiiung !;abcit, bafj ein 
Statur rcdjt bon ailcnt mas pofitio gilt, gcrabe baS ©egentbeil enthalten 
mule. ’Jlbcr gerate bies wirb immer für bie jpMLine eine gute 
S3ermut£)ung erweefen, bafi fic im lefuttatc mit bem Spofitiüen überein; 
ftimmet. ©enn baS pofttioe Siedjt fann nidjtS SlnbereS fnjn, als baS 
^Jrobuit ber iXbatigieit bet menfdjiidjen SJ.evmmft (§. 12. h.) unb folglich 
fein ©runb nidjtS ÜnbcreS, als baS buvctj Süenfcljcn jur Sinmcnbting ge= 
bradjte natürlidje 9ierf;t. Unb fo bat ttnfer ^l>ilof||tien, wenn es bem 
^)o fit inen niäjt miberfpvid)t, bas Beugnil Dieter anbei en 9)tenfd>en für 
fid), bie buvdj ifjre SSernunft ebenfalls biefetbeu ©runffle fanben. ©sf 
man ofme^ütfe eines Corpus j uns unb ber ©cfdjidjte ju reichen fit.-i.Jfe.» 
nidit gelangen fomte, mag non ben ©egnern wa£;t fepn, bie fid) nie 

bie SJtufe gaben p(ji£ofop£)ifd)e 3?fd;tSbebuWoiienWW mfucfjen unb |u 
betrauten, bie burd) ausfdjtiefjenbes ergeben in pofttioe stubien bei; 
nal;e bie gafcigEeit ja p£>itof<!pl;iren efngebüfit haben. Met jeher, ber es 
felb|t ocrfudjt fet, Sann über eine fotdje SSefjaupfung blop lachen, unb 
mujj lachen, ba jenes rorgeblidje Mfirabiren fonneiittar gar nfdjt mbglid) 
fepn mürbe, wenn nidjt ein pSofoÄrenbeS ©rtenne» .{betest ober 
unbcn>u|jt) urfpnmgtid) oothergegangen wate. 

c. 2$er bie 23tbef für bie @rfcitnt»»<jfcffe be$ Statur# 
rcd)fs? \)attf bewert nidjt nur eine sofft gc nnbcfanmfdjaft mit 
STOcm, n>nb ^bifofopfjic ift unb beift, fonbern bat leritl 
bie lil fdjfcdjt gefefett. Sonnen mir am* ber S3ibC3!erf)t^ 
roafjr bet fett erlernten, vocfdic bie prafeif<% ä'imtmtff üfjite 
,i>üffe ber 33i6ef nicht jtt erfennen yenttag; fo ffnb Liefe und) 
nttem bisher üb Id) eit unb burd) bic ©adjc fefbft gercd)tfer# 
tigfen ©prnd)gcbrnud)c ein poftttueb «jfc uttb fein piji* 
fofopbifcbcö, nffo fein 9t'nturred)f. (2?gf. §. te.) |fber 
fdjoit eine tuninge 5kfamitfd)nft mit ber Sfficr feint umS, bnf; 
tu tf)r molif eine Dfefigtongns unb ©irteufdjrc für bie ganje 
iföcft, aber eine unb 9tcd)t'lfcbre nur für bie Subeit 
üor einigen taufenb Sabre» entf)alten fcp. (-trfenitcit mir 

' - " . . 4 
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bimi) nufere Zerium ft alfem fdn'ii bicfefbcn Si'cAfen'iihrljdfcii, 

UH'lrfic bic ||bef lehrt (gefcftf, fic lebre bcrglcidietO, fo ffitb fit' 
rin Oiechf, t'i'fdfjMi aud) bteS'ibef ffc (obrer. 

Sie babcit bann bic SU'itafignng buvrf) einegeftfidje Cffenharmtg 

für ffd>. 

■St n nr.e r t u n g* 

2>cr gefdjiditlidje ?{nf;ang whb gAen, bap man Hefe alle $PftiU>fop£)te 

mtcupenbe, uub alfe Dffen&anmg u n,;upaa^tief? matfyenfce 3(nfr^t 

fd)cn fef)t §ä)abt 1)aL Mn garte afrer niegt mmttin fän:ien/ 

bofj biefetbc in unferm Süfjrgunbcrt mieber mf&mnun mtirb«, mmx man 
tud;f imitier iwr 91 ug,en batten mfifrte, ba[i bei ßefunbe OTcnfctjeimiffanb 

SU alten Seiten fyaitfta @$iff&ru4) teibet* — SRtt bem gier im vierte 

©cfagten frimmt faft mktgd) baä Urtgef npn Stibiuj uberein: ,.Snnc. 

uqnod per rat ionem seiilü pötesf, id Sölmu öaiunitu jus <jst, lice t 

per raltonum nun seiat.ur, sed pur ir.iiililiniifin« Atlanten 

,i<\\uul traclitioüje divinae volunlalis 'sola, nun anIrin inliunn stiii 

jtpohist ? id :cst jus divinum positiv um. Alqitc 11 a liactcrtus dneuri 

^suevily uudu cur alihr docemlnui silT mm yidesu* (Mnscrvat. fit 

principio Joris, 0]>p. IV. & p, 1271- 

<1. 3b af bad f. g. natürfidjG ©cfü!)[ für Siedjt mtb Uit« 

veefjt fl ne @rlcmUinpqu?fc für bic 2!Ji|}ntf^)aff bed üfafiir^ 

vccl)tü fcv)it fbmu'/ tft bet einiger .fteimtnif; ber 'P|t)d)o legte 

Ieid)t ju feiten. Xned C5>cfi‘U)f ift uidftd Sfitberd afd eine 5E!tr? 

fang bev mxf) unentwicMtcn nicht pm ifaren SScnmfHfcp 

gefemmetten prafttfchcit Sßcnumft fctbft, mtb nrfjtet ffd), weif 

cd mdjt auberd famt, uA beu SBerlMmtgcn c|cn btefer Ser* 

mutff. Garant fann cd in einer ir>iffeafdjcftf id) ei t2fb h a n bf an g 

offenbar nidjt a(d Dticflc fjebraudjb werben, ittbettt cd bort 

auf ffarc imb bentfidie CiinfTcbjb anfommt, bic bad ©cfübf 
nie geben, aber nwljf 5 um SBcbürfitif; madjeg fann. 

§. 15. 

C. 28Uc auä tote fei* Breite §u f ctj 0 p f e n fei). 

3bad Sbeaf einer äBtlcttfdjaff färbest nad) beit Veljvcti ber 

Segtf, baf] alle über eilten 0)egcnfta 11b jn eÄeftfjenbcn @r* 
fenntniffe in fvtlcmafifdjer OrbniMig aud einem a(d wabr er» 

Äfenen ober unmitteibar etnfen^tenben GinmbfaLtc abgelcio 

tet werben. 2btcd Oblaten famt aber begreifitd) burd) alfe 

gcfcljfidieu Cjpcrafü'Men bed Heiifenö gefcbebcti, mtb cd ift ind 

SJcfbnbcrt bitvdjmtd nid)t erferberfid), b«| bad ffierfabmt 



Mi>}! anahnifct) f%. Sfbcr bad atfgcmct®* ^rtuetp muß afd 
bic j&ruubfage jebcr dti^Eneii ^«ftdgpfung Jfeeujit; bte 
einzelne« teilet uptungim niufTcu in einer uaiürlid)ru gJrge, 
mir eine bureft bte anbere mbgüdi mtrb, tu leieftfuter! 
fefttoren, unb ben 0)egen Raub cvftt&fr&cit ©pfteme, wie 
and bemprincip von fei6ft b,ery ergebend, fuft barReltcm ©o 
pvtjalf bad ß>au$s (SJt&tMi eftfeit, ©yRem, Mjtthibigfcif — bte 
©nmbdiaraftere ber iBiffeufdjafr. ©ad ©inj eine meiner 
Cruhuicfcfung unb Slnovbmuig werbe tieft nndi ber Sfufftttung 
beb ^niicipeb folgen raffen, mo cd ohnehin beb nn für rieft™ 
ft ortfd) reitend m eg eit »tfommen muß, ©aß cd gang gegen 
ben Om ft beb Siahirmfttd, alb einer p§!fofbpbiftfteu 
p H n y er fr o ß e n m u rbe, irgend einen önmb fa (; a u d &§ di er n em 
rennen ju weiten, ißt nad) altem fegt Oiefagfeu weift After* 
flnifig ju bei» erteil. ©ier wie. über alt tu ber ^Mfefepbir 
fanu bie ^efaimtfcpft mit ber Vitterarur webt einen geiefm 
len Shiftmft geben, and} mehl aufmertfdm mmften auf eigene 
unb frembe ft-ebter, auf bte ©iubmutfe uub ftorbermifc Ver 
il"W: ff« tarnt meftt guitt Genfer madicu, uub 
uieumld bat geben, mernuf hier nflfcd aufommt, bie innere 
lieber,jengung yen ber SGSabifteit bed ©cbadjteu. 

§. 16. 
1). SS 'c r ^ A 11 n t ß bed 9? a t u r r e d) t e d 

5u anderen 2B tffcnfd) afteit, 

;|) 3ut ^>ljiXofop^tc iHeetjrtsipt, 

Sftlcd ttttufri)tiefte ©rfemteit ift in STnfeftuiig ber Steife, mic 

ct'famit mtrb, ein pofittöed Cemptrtffcd) ober ein pbifofopbifftcd 

(“ posteriori ober n prior|. J|ued gcf)t babimft yor, baß 

bad in ber @rfemthtti entftfcie Urtbcif ober Objefr afd ein 

unabhängig wn bem erfcitncnbcit OietRe yoiftaiibcned 

fdiou fertige« ober bafeyeubed tftm bargebotened aufgefaßf mib 

äugenemmen wirb; biefed 'babimft, baß ber crfcmtciibe @e£R, 

vermöge feiner .Kraft unb^Mnr, mit'Jfofijmenbigfeit tdorite^ 
hingen unb ürtbeilc hübet unb bie Dbjehe uub beit Snbalt 

berfclbeu afd wivfl'icft uub mabr mit SfoiftmeubigMt feftbalt. 

2. Sn Sufelmug bed ©egeiffgufgd faim bad frfemten ff (ft 

("■'sieben «. auf ©oft ß. auf bte ga 11,50 mirflidie SSeft außer 

©oft, beu Üftenfiftcn mit entgefdR offen y. auf bteÄir außer 

4* 
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bau ®eufd)cn, J. attf bie nmtfdjftcfie 92 a für all eilt, unb imS* 

befonbere auf bcu OS ei ft beg Sitten pfeit. @o enfjtdjf/ tu am 

t>a$ frfcmtnt btcfcr ©egcnphtbe pliilüfopbifrf) gefcttie^ 

ctu SR«Kgton^tfi>fepl)ie, Sfeturp^ifofo^ic , ^(tilofophic be$ 

©cifreö u, f. iu. 3># 9?alurved)t gd)erf offenbar jur ^>l)Üofcpf>te 

beb ©eijieb/ ba ui'it einem beut ©ciftc beb Sttcnfdieu jttftdjen# 

ben Sfcdjte Ifaubelf, 3)er (Metft aber famt tute alle aitbere Cbjdte 

**®NS aBdeiatflaub beb ©rfetmenb tuüJetitficf) be&SSegreifettö 

fcetracfjfct werbe» — bann t|l bie ^ftilofopftte über bcitfelben 

eine tf)eorctifrf)c; ober alb $3 rin dp uim SBitleubbcftiim 

mutigen/ Qntffdjlüffeu mtb .panblungcn — bann tfl bte ’Pbi* 

Tofopf)ie über batfcfbeit eine p ra ff t fdjc* Sab 9£aturred)t, ba 

eä uon .föanbfmrgbiucifeu beb Stteufdfat !)aubelt/ bte er ein# 

frftlagat bürfe über niefjt hülfe, ift alfü ein 51!)eil ber praffte 

)rf)ett fSl)iIefüpf)ie. ($gl. eben §, 11. a.) Sille pvafftfdje 

fofoptfic feilet aber hier uotfnueubig bie tbcoredfdte über bcu* 

fdbett GScgeuffanb woran», ba bte 'ilttrffidjfdr unb UL'abrbeit 

bcö ©dftet? offenbar eineiBebingiutg ber Sirfliddeit unb Söaijr* 

Ijeit ber uon bau @d|le für bab .ütaubefn gebilbetcu Sbceit tft. 

1 n m t i E u n g, 

^xetrcnisä gept fjmsor, bafi ber SUiöbruc? pf)ilofop&ifdie9?*tl)t$fe()re 

böä Siatumdjt ridjtig bejeicijru't. Sbeit fo £f? e d; töp lj i f o fu p (j ic — 

analog |tut SK oral j>$ liefe p|{'e. — <Sd;U*rf>r ift ber 3i u&bnicf sp ii i £ o fo s 

rbd bf S äJIedjtfS, weil man nicljtfagt: ber SKoval, unb weil 

man in ber Siegel bavuutee bte fptjilofopljk über ba& pofifioe Siodjt oers 

ftel)tf weldje oon ber .Slrdjtflpfnlofopbit feist- weit uerfcfjicben ift. ©er 

Siame Siatumdjt ift non bem ©egenfranbe tjergenommen, unb würbe, 

wenn er nidjt fo allgemein wäre, befier mit Stedjtöpbilofopljte rertaufdjet. 

f 17. 
b jjur SO!oralp^ilofopfite. 

aitcf) bie 9ttora(pf)ilufopf)te ein £[)eil ber praMfcfjen 

^|tfofopf>ie fep, gdjt auö bem ©efagteu jtir ©eitüge Ijeruur, 

ba ffc lef)rt, tueldte B.nsetfe ber Sttcufd) fTd) UDtfnurubig feiten 

fülle/ unb tueldje fTd) gu ff eit ihm bte SBermtnrt raffte, 'iisel djeb 

SSer^altnifj aber jiutfdjen ber Wtbpfjirofüpliie mtb iljr Statt 
fmbc, bab um# nad) nuferer Sluffajfung ber gmtffioncn ber 

praftifdjen SSermmff in 33c$ug auf bte tm'itfdjfidje 97afür fo 

beantm ortet werben. 1. ÜSdbc Ulsiffcufd) affen mtb Üefjreu (Tnb 

‘probufte beffdie» fdjflffeubat ©ciftcbprindpcb, ber praffifdfcii 

■ ÜS3 



SScrmmff. 2. Tic recfuftrectjcnbe fimFtfoit ber prafttfrfjtn 

Vernunft ifi aber eine ber pfi<$$ifttonben unb ra^enbe» 

nadjpolg'eube, üibent bie ©crmtnfr crft burrfj eine uorge* 

fommene Ser rc(3tuig beb ©irtengcfc^cä öerattfaffet n>:rb, 
bab DiecfjrSg cfc(3 an^ufprediett. gofgfid) mit ß bie Ijfoft feit * 

nnb Xugenbfdjre ber ftcdjtdlebre üorljergcfjen, 3. Die feilte 

aber feine bev ©ittrnfehre int fergeorbtt etc ober auS 

ii)r abgeleitete &|re, fotibirn ffc efeeint frfjoit in tfjrem 

principe alb eine bauen unabhängige ganj neue eetjre ’). 

Sßan fami ftc mir eine bev <SitteiifeE)ic nadjgcorbnete £e()re 

neunen. 4. Dap beibe fTcf) bepungearfitet m'djt luibci-fprectjen, 

i|f §. M.I). fefjon gejetgt, unb toirb unten noch ffarcr gemacht 

werten. 5. #erfd)ieben fTnb (reibe Id) reu in 9hficfftrf)t beb 

©rgniftanbcö, ©eiber ©egenRattb ffivb 310a r incnfdjlidje 

Dan blutigen. 21 ber affe n.citfcirftcfjc J>anbUingen ffnb eit fr 

Weber «. Mop innere, ober ß. Mofi du per c, ober y. innere 

unb dufere jugfeiä). Die erfreu geboren in ba$ ©ebiet ber 

©irteufcljre, mdjt in bai ber SKecfjtöfclire (f. §. lLb|| Tjjc 

Streifen faffen in fein# uou beibeu, ba Re nur uaef) Satur* 

uiehr rtaef) greifettSgefeiien oorgef)eu fomtat. (f. unten §. 4L) 

Die brirten geboren jmtt ©erriet) ber Sitte ulet) re, tu fo 

fern ffe uou ber Scrtutnft aft> tvoMcttbig jnr reinen Dar* 

Rettung unb ©rbaltung ber SCReitfrfjcunSrbe gefordert, ober 

alb bejTer bajtt augeratbeu, ba$ ©egcnt[)ci£ berfefben aber 

oprwoffen ober abgerafben wirb (f. §. li. M; gum ©crcitf) 

ber 9t ed) tö te I) v e aber geboren fie, in foferu bie Scrumtft 

flc uom 3Wange attberer tDicufdjcit frei gibt ober nid)t, alfo 

eine Serbin berung bei* fei Mn luiber beit Eilten be$ J>nbclit* 
ben ucvbicter ober suldftt. (f. §. 11. bj 

31 nm t t t uh §, 

Mn einjeEnen iunftionen beibeu Mfren ftctlt fidj (jiernadj bas Sers 
bottnifj fo. tc. Sko bie ©ittentebre gebietet, baS »erbietet bie 

1) ©tu £Utiö(tm meinte, in bem §. 11. (§. 11. b.) meine* SS ud;eS folge 
ber Stedjtsjfnb gar nid;t ans» ben uoufjeugefjenben <Sa£en, bie man alte 
tmbefdjabet bem gtedjtsfa^e mcgtaijen tonnte. St fei) alfo mit ÜtidjtS 
ermiefen. £>a& biefer »ermeinttidje ÄntifuS bem bev geilen Sa finnig 
ber SBiffcnfrijaft nidjto begriffen liabe, tüirb feinem nufmerffamen tiefer 
be$ §. 11. unb beS flieu ©efagten entgegen. @ö tfi aber unmogtid; auf 
alte 3mbedEitaten, Me burdj meine Söorte an’S Sageötidjt gerufen unb 
fief) jn probuctren »e ran tagt werben, auSfüfirUd) ju antworten. 
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^tdjtstdjre nidjt, fonbern erlaubet e$ immer, ta Sa^nuge maß jur 
reinen Storfteltung ber ®?eufdjemmirbe notyroenbig ift, iud).t 
ein Angriff auf ben Äiifdjen^ ber eine SctjanMung beffe££>eh ($% SOiitfel 
i\tf fepufann. pMj& Halber @ittcnte(jg. erlaubt ifr, ifr audj |letd 
nad) ber 9^tÄ|re erlaubt, Senn m& mit brr reinen Sarftellung ber 
Shmidjcmuurbe ueuetnbar ijt, bann wtebet md)t pgteuf) SSebanbtung 
cineä 41 nbr;ren als *5?ittd fepn. y, SBaS bie @ittent|j|'? verbietet> ift 
nidjt alles burd) bre Siedjteldjre and) verboten, fonbern nur tofSjenige 
fcanoii/ was eine bintte Sette § urig ein er a u fern gegen einen anbe? 
reu®fflnidjen nT- ^Dagegen ertaubet bieSHcd;tiU§vef iu lu ffe g ibt üom 
3 m a n g e a n b ere r ftc 11 f d) e n f r e t (f oben §, 12, b.) folgenöe Staffen 
llttlidj verbotener ^anblungcn: r/a alte btefs inneren unfittfidjcn ^an&s 
hingen ßß. alle aufseten unft££kd)cu .^anbimtgen bie ftdj auf ben Qms 
belnben aiieiij ober auf ein Serfjähmö belTdben p anbern Siefen 
als §5icnfdjen, namentlich ju Ab beheben t yyt alle auf er? 11 #anbtun? 
gen gegen anbere Menidten, nüegc aber nur ü n t e r l a f f u n g c n fl hlidjer 
^lichten, nid?t dn SSdjanbdn bnfdben aU OXdttel, ein bireftoS SS er* 
leben auf frei ^fiidjten gegen bkfdben, finb. <). $3a6 bte SEedjtstdire 
erlaubet, ertaubet nidjt alles bie ©ittenteljrc, ba, was hin Stctfjt 
dneö SEenfdjen mteftet, in nieten anbeten SJehcbungen unfittlidj 
alfe tmn ber ©ittenlc£;re oerboten fepn faun, f. S5aß Me 
SMjfSlefjte perbietct/ ift immer [dien ooi’bcr burd) bk ©ittenlebre 
neuboten, ba jebc S3ebanbtimg eines Eföenfdjcn als Sttittd (baß Unreif) 
btreftc, wibev baS ßkbot ber 4ldjtung unb bet reinen SrttjWtung ber 
^cnfdjenmütbc fk eitel — 3ebeö Umredjt ift alfo eine , 
aber nidjt iebe Unfitflidjtdt ein Unredjt. £. Mas bte ^tcdhddne ge? 
bietet/ {wenn fte etm® gebietet/ was nur fym ned) ntdjf milfeh), 
baS ift no tarnen big immer aud) m\ ber ©fttenlebre geboten. Denn baß 
red;ttid) (Gebotene ift bürg baß föebot für nett; nun big evftarf, bannt 
ein Unrecht, alfo eine Unfittlidjfdt (f,) iHumreben werbe. — Sou allen 
biden @a|en ftub einzelne feiffit oou Safntaufenben al& \ml)v ernannt 
worben, wie %. baf jebeS Unredjt eine Unfittlidjtdt, mdjtüber jebe Ihn 
fitrtid)£eit dn UnredjtfeQ j {Cicero, pro Ralfeo c. 0. t. t iluidail 
tor? fwmü PoinpcjtMJi fjiiofl cl facera non linioril? Quod vs\y 

$\ kl Ta ct um ib roi\wmc$% rpiod non opori uis^cL Ksl rnim all- 

p[ikl3 quodnoa oporteat, eimmsilket. Qiii<b|ui<l vrro nou ticcl;} ccr- 

\ V non oportot) 5 baf oon Wd)t nur bei aufein 53anhtungen bfe .^cbe fepn 
!bnne/ bie fi'd) auf anbere ^tenfdjen beheben {Aristoteles ■ciiiic. Itb. 5, r, 1, 

f mein ^rogamm Ho ArtsLöf-blis. justilia imivoi^iti et pürticiilari.) 

mn^eine lammen audj bei ben |g|»t ©djngeifern oor> baf> ffe aber 
irgenbwo in ihrer Sollftanbigtdt unb fpftematif^dt Segrunbung unb Ser? 
binbung fo wie hier oovgetragen warm, ijlmir unbetannt Sie aHMmÜpn 
edirifttlelhr tfjun bieß Sed;ftltnif burd) einzelne Semcrlungen ab, bi?. 
«U,J gan^ unridjtfg (tnb, 0o t)0t eS bei ® dj m g l.j i Sie ffhtytS; 
Iel)ie befnmmt ben auferen ^ebraud) ber bie ©ittenlcbre ben 
innern Äubb. b- 5)?ed)tßp(;iioft ©. 8), Saffelbe behauptet f ertaefe 
(©runbrtf ber pl)ilüfopf?ifd)en dlal)iüd)u &. 9) unb S&f (Oiumbrif 

k—w ■ 



b«9t«turrf(^tfiS.4l. Sffenbariß hier 1. mit Unredjt bie ©ittenle^ve Pen 
berSSeßimmungbesl äußeren ClebÄdjeä bet Ifreibeit at^Äioftcn; beim 
Me 23crfdjdften ber ©itHieljSeit begidjen ftrf; bedj molst aüdj auf äußere 
£«nblungen* 2. wirb burd) bie Slbtijeitung aller Ißcmbtungen in äußere 
unb innere bte 25ov*fteliutig erregt, als habe bie fSf mit 
bloß äußeren ghanblungen unb gar nidjt mit ben inner« ju befallen, 
ba ffe bod; bei nieten ber äußern eSbanblungen bie in iljr ©ebiet falten., 
nottjiOenMg aud) mit ben fit begleitenben initetn fiel) ju befaßen bat,_ 
©auet (Sefjrb. b. 9t«tumdjtö. ©. IO.) beßimmt baO ffierljättniß fo: 
,,^ie Sierfjtälcbre beffimmt bie ffttlidje lötoniidjfdt, bie ^fltJIns 
lebre bie fittlidje Stotljmrnbigfcit." 21 ber bie Mdjtftefire fiat 1. 
mit ber f i t t t i d; c n SOfogtidjfeit gar nidjtS U frijnffen , fembern 
mit ber re dulidien, mddje neu ber fittlidje» burdjauö ocrfdjicben iß, 
2. S'ßaä fittlid) moglidj fei), bann nur nadj @runbfä|en ber ©itt- 
lidjEeit beßimmt merben, affe nur burd) eine ©i®nte|re, unb fo 
märe biernad) 9tcdjf3:uub ©ittenldjre @iiiy, ober eine neben ber ©ittens 
leitre beßefjenbe Sied)t$lebre gäbe eö gar nid)t 3. Sie fpfii d) tenielj re 
t;at jmar ßrengc genommen mir bie fittlidje Siotfimenbi&it ju beßims 
mein aber burd) biefe 23eßtmmu»g iß non feibß bfe fitttidje STO&alidjfet r 
mitbeßinmit, ba offenbar alles fittlid) moglidj iß, maS fittlid) notfjmcnbig, 
unb ma3 nidjt eine SSedeugnung beS fittlid) Sßotljmcnbigen iß. — JCrug 
fagt: „Sie Siedjto'lefite gebt ber Sugcnbldjte notfjmenb'ig »orauo, meil 
man erß miffen muß, maS unb mte utel fiel) ecjmhigen läßt, el;c man 
beßimmen Sann, iraS unb mie nid bem guten Sßäiüni p überlaßen". 
(IPbtlofpb. 2panbbu|§ 2. £k»&. ©. 124). 21 ber eb iß nidjt etiipfeljrn, 
maium man nidjt baä ßmeife petfr mißen muße. Semnuenn man @fn3 

non 23 ei ben jmt| meiß, fo Samt man immer ba$ Ulnbere non feibß 
beßimmen, fobatö baä ganie menfdjtidje .Sbanbdn in biefen briben $(&= 
tfjeilungen jevlegt iß. — ^ettrici (lieber ben'S3egnß unb bie testen 
OJrürtbe beb ßfcdjts 23. 2. ©, 300} behauptet, bie Sledjtddjre fei) du; 
SSebingungetdjvc bet SJloval unb gd;e bcdjalb ber SÜfoval norßer. liuü 
gefdjrt iß aber bie ©total eine Sücbingungdebve be$ SJicdjteu; beim vnetin 
es feine ©tttengefcfjt gäbe, wenn ber tfßeiifd) nidjt burd) biefelben pm 
Sieiouß'tfeijn ber greißeit unb S&rnänftigEeit in firfj felber Same: fo gäbe 
eS für i&n gar feinen Oinmb eines? Stedßce> unb bie redjtfpredjcnbe S>ev= 
nunft voirb erß burd) eine »orge Somme ne 23evte|ung bes ©ittengcjljU 
jum'Jluofprudie beb Sfedjtagefe^eä neratiiaßc. (©. oben S.t 11. )?.) ©fffem 
frefjt nidjt entgegen, baß e« feine fPflidjt ju einer dpanblung geben Sonne, 
wenn es nidjt ein Utedji baju gebe. Senn fjirrtn iß nidjtbmebr gejagt, 
alb baß jebeb Unredjt audj eine lUifittlidjfeit fei), alfo nidjt ^flidjt fnjn 
fonne. Sab bat aber feinen ©runb barin, baß ba&jenige, »«tfbft ftfä&ß* 
lebte ati Unredjt oerbietet, immer fdjen fviiljer von ber ©itrenldjif 
atä pßicfjtmibrig »erboten iß. (©. oben s.) — SaS maljve 23ert)ä(tniß 
jmifdjen beiben roirb (in 21 nfeßung be-3 ©toffe^) ridjtig |"o bejeidjnet. 
Sie Sittenlebre beßimmt bie fittlidje fßptljmenbigEeit, 93foglid)feit, tin* 
mbglidjfeit, unb ?iu§tidj£eite bie Siedjtöieijre aber bie vcdjttidjc Sübgiieijfeit, 
llnm&glidjf'dt, unb bic batauö (jetuorgebenbe redjflidje Siotfmjenbigfeit, 
b. tj., fte beßimmt »ai frei fei) Don fvembem 3 man ge, mal nid)f. 
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§. 18. 

p. 3ur $büofopbie bet) pofttiuen SßetfjtcS. 

$H)ifofo||nc beb pofTfmcn 9£ed)tcb ifl ftyngentamg bcr $t)ü 

lofpphff cmfb(#p|i»e Steel)^ b. £). Qatcrfudjung mtb ißftcfj* 

weffung, ob bab twftfiye 9ied)f phifofopf§jd) haftbar fei) unb 

in wie weif, ober nitfjt Sb ijt alfo 'Pbifofopltie aber einen 

biltbnjrfjcn OJegctiflnnb. fDafi bte| aber feine Sicdirbpbilofo* 

pijie icy, ifl am bem äH'i'hergebcnbcn ffavr nnb febem cCit* 

£cnd)teub, bev bn wein, waö ^ftiuniipüüfofopbtc, wab bem ana* 

fo^ DiedUbphifefophie, wab überhaupt eine rein pfiifofepfjifcfje 
X'ifeipiin fei), hinein feicbni farrn >phtfofopbir beb 

3ied)feb nidjtb Sinbcvcb fepit, afb wiffcnfdjaftfidje 5L*eurffjii& 

initg beb pofTfiöen 9£edtteb und) (jjrunbfÄljen bev redjtfprc* 

djenben äwrmutft. ffÖer nun bei)au))'rer, wie man we!)( ber* 

gretebem hört: eine beb sefffioen iKctfitcb gebe eb> 

aber feine f)£ed)tbpbiIofopf)ie, bcr ufajrci)f bie ,it fei mg feit, 

bayjeneburcf) biefefo tiofbwcnbig bebiugt ifl, wiebab Sehen bnvd) 

bny ^ngc; beim wie fonrtfe man über bab ütedit pbiiofopbü 

ven, ohne im S3e)I^^|ifofoÄtfrf)cr ©umbfape übevbab 9lcrf)t 

311 feip? Sfbcr, fugen l)ier iiiandie, bie ^)ljftfofepf)ie 
bi« pcfTtitten 9£edjteb i|l nidfjfö 3111 bcrb, afb bie in bemfeibeu 

liegenbe nnb aubgcf»rodfciie>}.'bifofop^iC/ bie mir aub bemfeibeu 

buaubgehoft werben muß — weif bab bie einzig wahre 

9ied)tbp[)iiofopi)ie ijr. f\di frage: 9Üie ift beim bie ^IiilofovMüe 

tu babpefltiöc 9icd)t btneingefommen? ®ie anberb aib bnrd) bie 

fDenftpitigTeff pbUofophircubcr 93?en[dien! konnten nun 6foß 

bicic pf)t[o)obf)ifd) beufeu? ober f)at niemafb (zitier jnerft 

gebaebf, fonbern Immer nur 3f ubeve 11 nad)gcbnd)t? 11 ub ifl bab 

phiiofopbifd) erfenuett, wenn man aub mtfevfid) 0) eg ebenem 

bie ©ruubfafu' arb gegebene abftrabirt, ober tfr cb nicht »ief, 

mehr emptnfd)? (@. oben §. 12.» 3fuf biefe ®eifc pfi [e* 

fopbtvcit, bab (fiefre bie 3fubfprncf)c feineb eigenen Oiciileb au# 
Per ftd) fuchen, nnb wäre eben fo !§bn|t, afb wenn wir 

reuetnem«Aber« erfragen wellten, wab w 11eiufeijen, begreifen 
nnb benfen. 

® n m e t t u n 0. 

^Eneibuicf; folt ntcfyt $c]agt feijn, bojj feaö ^orfdjen tiacft 
^filmen ^e«e ju ®i;unbe Ufg.*nben ft «gemeinen ptimpm bm einem 

t unb ben^ 
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ben SSedjfel ber ©rfdjeinungen bewiefenfcn, Uvfddjen, betm ©ntftefHing 
SSerbinbnng unb §S*r<tnber«h$, unnöfc f«p im Ciiegentljcil iit ind)tgtcid)= 
tev eingufeftn, «U baß man auf tiefem jpge alfeitijju einer gtfinbficfcn 
fjijtenfdjeii Äenntniß ber Qcdcljcinungen in ber SJJflt gelangen Eannj ja 
eß ift and; bieg Verfahren, wenn man .nictjt bei ben äußeren lltfödbcn 
freien bleibt, fonbeun bic ihnen mieber jit ©rnnbe (iegenbepbilofcpbifM 
ShatigEeit auffurtjt, fe|? forbevlid) *um Stubium ber''gjfjiloroptjie: aber 
eö ift feine ^IjitofopfHe, fonbern biftorifcbe gor)d)ung} eg fiiljrt nidjt 
jum uernunftigcn Mt greifen uttb Ärbigen beg £if!orifä)cn, wenn man 
and; „bie bem SScdjfet ber @rf|einungen ju ©runbe Eiegenbc tiefere 
Otbnung ber .-Singe begreifen" (ober vielmehr erfennen unb rerftefien) 
lernt. ®et)t man nid;t auf bie ©nnibgcfr^e beg eigenen @eifteS jus 
riicf: fo mirb man, wie oben fdjon gezeigt ift, not&rocnbig batjinEom* 
men, baß man alle® ofme llnterfdjicb in ber ffijurbtgung gleiti; fiellt, 
b. t;, alle ei & f o l u te SBürbe unb 3aJal;r£;eit leugnet, Uooon unter 2lnbevn 
■Spugo’d Statur rcdjt »cm Sfnfang big ju (Snbe ein flareg SBcifpiel ift. 
SBcnn man jene ^iftorifdje äü&rbigimg ber pf)ilofo»t)ifd;cn in bet 2ibf 
fidjt fubftitiiiven mitl, um bag unbefugte Sabeln unb Seradjten beg §U 
ftorifrfjen unb SSeftefjcnbcn, bie »etberblidje ©tgenmncbf miber bag Spof£s 
ti»e, ju uberminben: fo ift bie 2lbjidjt gut, bag SMittet aber, oljne 
alle jtenntniß ber menfd)tid;en Statur gcroafUt, roirb noflwcntig baju 
beitragen, ben »orgefteeften 3mecE um fo fidjerer ju »ereiteln. Släo SSers 
nunft ift, ba madjt fie fid; geltenb unb muß ftd; geltenb madjen, eben 
fo wie fidj pfjpfifdje SSebürfniffe geltenb madjen, offne baß prebigten 
unb Scmonftrationen ober and; ßiewatt unb Sprannei etioag bagegen 
vermögen. 

S. Ü| 

d. 3um pofitiven SFtedjte. 

spofitiöci ftcdit ift bai, uirfjt bitvd) bie fitf) fett» ft 
itbcrfaffcne ©eriuutft, fouberu bitret) eine auf;erc 
Stuf, fori tat bem ?0ienf#en jjugefprod)atc fffedit. Sa mm 
ber oentfmftige üftenfdj utdjfö in ber Seit «Ti rerfjtfprcd)cnbe 
Sfufforitdt anerf ernten famt, 10 o ö o n i () m feine 33 e r s* 
nunft nidjt f a g t bafj ei eine fofdjc duften tat für tfjn 
faß: fo ift ei ffar, bafj ei für ben öermutftigen fDJcnfdjen 
gar fein pefifiüci 9'iedjt gibt, wenn f c t it jffe-r n u n f t* 

r c d) t i ft. Senn mefdjen tarnen bic dufferirdf and) ftifjs 
rat möge: Dtmgfett, Dicgeut, ©oif, Staat, öicfcis, @cmo()!tf)eit, 
©efdge^te, ©.ertrag u. f. von immer mufj, bannt er fTe afi 
redjtfprcdieub gettcub Taffe, fd)on oorfjer über biefefbe 
trlatmt unb feftgefeiit ferm, bafj fTe eine fofdjc duftoritdt 
fei), b. fi. bafj fTe fdfjig u n b b c f u g f f cp/ uni Dierijf 
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3» fpresfjcu, m?b bafitr von unö Slncrfntnmtci ju forbmt. 

SS orljcr mm fjabeit wir aber ju einem foftfjeit ©ifemtcit 

mib fc|l(ei>ctt ein^g xntb allein bie 3? er nun ff. £>icfc affo 

miifj/ wenn cß ein pofltiveß DEccEif 906011 fett, notbwcnbii} 

fdii'n vorher Iobren, baf? eß rcdiffpredmtbc SEuftonratcn 90# 

bc; |Te mitf fofflfifc Bindet* fcfuMi beit begriff: von DEedit imb 

Dicd)ffpred)eit hifbcit. 3BäS& iit ffc aber bann SEubercß, afß 

eine r c cf) t e r f e tut e 11 b c imb r 0 d) f f p v 0 oii e n b c SS 0 v? 

ltnnft? $|ja$ ift ihre itbati^feit mib baß DEefuEtat berfcf* 

beit SEnbercß afß UfccEitßpbifofoplHc? — DEtdUß fautt hier# 

notof) ffarcr feyu, afß baj) baß poftfive 9fcdü jum pfufofo« 

phifdicn ober 9uiütm'd)tc [Tob vcrtpHf 1) wie baö ©fbhtflfc 

jn bem ^ebim-jenben 2) wie baä Üe^rünbefe 5mit GJnutbe. 

Chnc pbtlofopbi[d)eß :)fcd)f i|t für y 0 r 11 n n f t i 9 0 »Ufern 

fdion fein pofitivcß ;7Ecd)t 11109Eid), ift wad immer afß pofT* 

tiv>e£ Dfed)t auerfamtt imb gefefjübt wirb, ein (grjcitgitiff tut* 

bofinttibetor ®|imajnntg, Gewalt, unb ®Kfitt)r; gleidnte* 

Ijeitb einer jebett, wobftfyttigcu ober verberbtidjen, iiaturer« 

fdwinmtg, unb fatnt Ei od) fleuß ben Dia 1:9 einer SDfnrimc ber 

gemeintlcn .ftlupjeit unb besä 9Iu|cnß riiiuehmcu, wobei auf 

S^nrg unb Caujlmmg fein ©ewidif gefegt wirb, ritue 

DfcdifßpEiifefopbic ift bic poftfive DfcchtßfeEjve mir 8arf)c beß' 

auffatfcubcu äicrftaiibcß unb ®ebad)fmffeß, unb wirb 

and bem ©ebietc ber realen SijTcufdnift jurüefgewiefeu von 

ber vidjtcitbon $ermtnff, ba baß ganje 3Ecd)t bann nuficr 

dffer flcrbftbung erflart ift mit ber hohem Ufa für beß SOfeit# 

fdien, ber grab eit unb SSerrnrnffigfeit. Ser baß na für Ei die 

Ufcdit [entlief, leugnet baß guitbamcnf affeß pofltivnt Dfed)* 

tcß; er behauptet mit anbern Sorten Mof; bieß: bap vor 

ber 2Seruunft beß Senken, wie fte ©oft erfebaffen baf, 

aEfeß 9i ed)t unb Hnred)t Düdjtß fey, ba i!) r llrf()etf ba« 

hin außfaltc, bap cß gar fein DEe0(11 für ben Senfdieu 

liehe. — (£ß folget ferner 3) auß bem §; U, „j§ bem Euer 

®ef«(jl«t, baß alfeß popfioc 9£ed)t feinem halte nad) 

uofi)wenbig ein v er nun feig eß DEedjt feyn muffe/ wenn cß 

afß Dtedjt vor ber ^bifofopE)ic befielen fo(f. 4) (i'ß fof;1t 

aber nietjt, baf) aEEer gnfjaft beß poftfiven Dicd)teß fdionü 

l>n<m muffe erfauut werben fonnen, 11 mb waß baffeEEse (fr 

baf) baß poftrive ;)Eed)f and) feiner gönn nad) fd)on ein 



ycrmtufrigcä :Kedit fcptt muffe. ©iefmepr ift fcpou picr ein* 
«cid |7di im fyeigntben uberatt ga% beu trief) gcftc« 

wirb, baf; bau äicruuiiftred)t mir a i £ 3 emei n c 9tecptbfd(;e 
aufffcficn fann, wehte überaß, wo SEßenfcpcit [eben, paffenb 
fesjii muffen; baf aber biefe aßgemeinen Sdpe, eben weif ffe, 
aI£gemeiit uub a£$ DicdpSfaiAc meiften$ permiffiver 
^iatur, feer UöiUEuijr freien (Spielraum in bepmmten 
©rennen taffen, «. auf uieierfei ©eife im €‘i»$einen auf 
bau Bmbivubueße angewaubt werben feinten, ß. ©aud)Cy 
niept beftimmen unb ber 23eurt()eiiuug aus empirtpt.cn uub 
pifforifepen SScrpAftiiiffeu ftbcrfaffpt, wg$ beim Bafammem 
(eben ber i&enfcpcn boep not!) wen big beftimmt werben muß. 
5) Sa her bavf 5war ber Snpait beb pofftivcu Äedjfed beit 
ppiiofoppifcpen SHcdifsSgrunbfdpcn niept bi reffe wibcrfpred)cn, 
beim waö wiber uotpwcitbigc gPrbenutgcn ber SBernunft 
ücrfcepf, fann nie a[b 9ted)t für vernünftige ©cnfdjeu geh 
ten: aber er fann Sielet cutpaitcn, wai in bem ©iiritc fein 
SBmuutftrfgpt ift, baß bie pbiiofopßircnbc Sßmmnft fiir 
fiet auf btefen Snpait piept piufüprf, wiewopi ftc tpit a($ 
m 6 9 f i d) auerfeitnt unb anerfeuueu muß. 6) 9iadj bioß 
natiivfidf^cn SiedffSgrmibfApeu feben würbe , and) wenn biefe 
voßfommrn jur SÜfffimmuitg aßer ein,jeinen SSerfpttniffc pitu 
rcid)tcu, bed) anb bem ©ruubc gemj immdgfid) fepn, weif 
jeber ppifofoppfefftt 9icrf)t$gruubfaf; feljon bnrrf) bie crficHm 
»cnbmtg unter ©eufepen, wcmgßrud in einem Staate, ftd) 
fefert in einen pofitiuen Oicripygvuubfap umwanbeit, ba er 
burd) biefe Sinwenbung. bie duffere Sinerfemuntg uub •Jiri* 
vung für bie folgert für fid) bat. 7) Med pefftive tieepf 
ift feinem b i 0 ft pofitiveu Bnbaite uad) mir fo weit güh 
tig, aid fein ©runt, bic äußere Sinftoritat ober filterten* 
nmtg, reidit, wPbuvcp cd gefügt unb aib geltenbcö 9icd)f 
verbürgt ift; bad uatürfiepe 9ied)t aber giit mtb vcrbinbct, 
wo ein menfrfßidicr ©cift ift, unb ift luwerdiibcrftd) für 
ai£c Seiten, weif fein ©ruitb immer berfefbe ift. 8) Sa je* 
bod) aifcö uatüriidjc 9icd)t burd) feine Simueiibung fefbft 
unter fOieufdicit fiep fofort in ein ppfttivseS mnwanbeft, unb 
ba, wie ffcp fpdter ftnbeit wirb, bic Serimuftrcditdibee biefe 
llmwaubefuug fogar unter 3inerfcuumtg einer dufteren reell t* 
beftimmeubeu Sfufteritdt, ber Staatögewaft, mit 3d'fpmcm 
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bigfeit ferbert: fo fcben affe 3ftenf(f>Mt in bcr lf|at junAdjil 

nur nad) pofTtfoin 9ferf)te, wcfcüel ntrfjfö Sfitbcreö afl ba! 

in btc äußere ©rfcfjeimtng getretene natürliche- Oiedjf iiT^ mtb 

bte Berufung auf ein banen y cvfcf)icb eitel nariirficfic^ 

9iedjt ffnbet nur ba Statt, wo swtfcfjeu bem wahren natür# 

tid)cu Diecbtc, mal nur im Snitern bei 2kwufjffct)itl ju er# 

feinten ijt, mtb bem juiti peiTtiyftt geworbenen na türfidicit 

Diedttc, ein bireftcr SEBiberfprurf) Statt ftubef 0lx. 3. 10.). 

9) fDal ltafürftdfe 9fcrf)t uitycranberficf) gefteitb für affe 

Seiten baffefbe, weif fein ©rmtb, btc i)ef)crc menfdjftdje 

sJiatur immer biefefbe ifi^ itub weif c! burrf) bie 9fatur ber 

praftifdjen Vernunft yerbürgt afl ein au ft cf) wahre! ©e# 

f e^llc Offenbarung bei uncnbfidj wahren gottfidjeft 
Oictitel in bem cnbitcf)cu ÖJeifte bei sDfeufd)cit, mit ifi’oth# 

mcubtgfcit yoit uni angefefjeu uub gehalten werben inufj. 

iaö 6(oft pojTfiye Dierfjt ift bagegeu wie affe! bloß ©mpi# 

ri)d)e bem tteten SSedjfef unterworfen/ weit bal/ woburri) 

cl afl Sfmueiibuitg alfgemeiuer (Irnubf^e bebiugt iii, ?c# 
bcnlwetfe, Sitten, ©cbrAudjc, «Übung, *age, 

Äfima/ 9iad)barfdjaft, yofitifdjc S»d)icffafe, u. f. w. alfel 

mehr ober weniger fcfbft yerduberfid) ifh 10) £a| 25er# 

nunftred)t ifi mtb bfetbt immer mtb ewig bie fegte uub 

I)dd)üe Suftaitj für bie «eit rtbei hing atfel pofftiycn bJr’c'rfrtoö. 

Oemt/ wie bte tOienfdicit cinmaf ffitb uub aifnn Sfufdjetn nad) 

Ml jum jüiigftcu Sage and) b [eiben werben, fo f6inten fTc 

nimmer tut ®rnftc bal afl ein wafjrel Dtcdjt ancrfcmtcit, 

woyon ihre SSenumft ihnen fagt/ baji el nid)t cinmaf Stecht 
fegn bürfc/ gefd)we£ge beun fep foüc; unb mal für itr# 

theife and) yon Sfnbcnt, ja yoit Stanfcnben unb Mionen, 

über irgettb ein po)ttiycl 9ied)t gefallt werben möge: wo SS er# 

nun ft tu einem fHtycn $i, ba wirb btefe yoit fcfbft wie# 

bcr über btefe! Uvtljeif ««helfen, mtb mit |Td) fefber aiilma# 

d)en, ob ihm beijiiütmtuen feg ober «icf. 3a, wo Vernunft 

f/ ba wtrb felbft, wa! (Td) für ein 2Bcrf ber bodiften 

^ernunft für gottfip Offenbarung aulgibf, afl Zxua mtb 

-taufenttig jurüefgewtefen werben, unb jttrücfgcwiefeit werben 

müiten bal ijt nun eütmaf bte yoit ©ott getroffene ©ins 

vtdjtuug - wenn cl ber, übrigen! in beu Sfugcit bcr Seinbe 

tr .^erttmtft and) ttod) fo geringen uub fdjfedjtcn Scrnunfr 
gerabeju w tberftr eitet. T / 
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21 n m t t ( u n g. 

So lange bie $Kenf$<nn$ftihc unb insbefonbcte bie praEtiftfje Sßers 
mmft biefelbe btn&et, fo fange man Dotausfefcen muß, baß beS «inen 
fflknfdfren Setnunft nuäjt an beten @runbgefe|cn in i|»eit atusfptlken 
fotgf, als bie bcS anberen, muß offenbat- bet bloß butef) SSetvad)tuna 
bei ffificnfdjennatut üermittelte ßiusfprudj bet äiernunft übet £Red>t unb 
lim-cdjt immer berfpe unb in allen UÄeiifdjen berfelbe feijn ' ®ieä 
fnib «HU genötigt «njuneijmen, getabe babuvdj, baß fiel) bie ßiusfpvücfjc 
tut praEtiidjen Vernunft in unp als objeftio allgemein gültigealS 
fotdje anlunbigen, »ornadj »ir nidjt nur iinfec eigenes «4hBL* . 

lenbevn audj baS ©enejjmen an betet SKenfdjen mit Stetirnjcnbigfeit be= 
urteilen. ®afs iinbere melteidjt ert'Iauen, ffe fälbelt in intern gjc= 
»uftfeijn et»«j Slnbew« afft mit, Eann unb »eljl iBotffcijt in bem Sa= 
füi'batien, baß etmaS 21 usfprudj bet SSermuift in uns faj, empfehlen, 
aber, wenn biefet Slueiprudj einmal afft ein n o tij men bige t ri-gaiu 
gen ift unb &el;atrrlicfj bleibet, nidjt im SOiinbeften/idj »tll ni#t fügen 
bemegen, fo.nt^rn audj mit to&fc madjen, ben ©tauben an bie 
meingüttigfeit bcifelben aufjuge&en. SieS mürbe fetbft bann nidjt m(g> 
tidj feijn, wenn es maßt märe, »aS man hiergegen mobl {j&rf, baß 
unfete SSer.n unft leib ft unter bem Einfluß bet ©efdjidjte f» unb baß 
mit Slandjes, roas mit jeftt für unvernünftig fjafton, in einet an beim 
Seit geboten, unb burdj anbete Äung etjogen, füt uetniinftig £jai, 
ten mürbem Senn bie|cn teinf£uß Tjat bie ©*ffiJ| nodj nidjt auf 
bie Sgnmnft ausgeübt, baß fie baS Sebürrniß bet ’JI[(gemein(,'eit unb 
teinbeit bet Sbeeii aufgehoben &atte. Sa bie|e muß feißfl gegen bie 
Sffi&gHdjfeit eines fotdjeu tetnfiitfTcS pjteftiten, unb Eann nur SiMes 
ben, baß bie Spigfeit Vernunft jti gcbraudjeit, aber nidjt bie Sta¬ 
tut betreiben unter feldjem teinfiujle ßeije j niemals jugeben, baß 
burdj bie ©c|d;idjte irgenb eines ihrer notijmenbigen @efe§e aufijoren, 
ober audj mit mobiffeirt werben E&nnte, »eit bie Sinnafjme' baß biefeS 
m&glidj fer), not£j»enbig gut 83ewevfung iijtet tijcotetifdjen unb pvaE= 
tifdjen ©efc^e als an fid; mähtet ©efefce, als Särgen füt bie dLi* 
tat iijtet Sbeen unb Siotmen füt ben .ffijanbel, fügten, »eii fie mit» 
t)in ben Zugang |u alieu Sßafjrljeit überhaupt »erfpcureii, unb baS 
Sie folgen biefet. Slnfidjt uns fofott ber ij&djften SKißbiifigung eben bie* 
fet Vernunft preis geben »ürbe, bie jebe Seraäjtung ifjter äuEtoritat 
.djiedjfijin verwirft unb mit Selbfberbammung beftvaft. 

S. 20. 

n. gut innern SfEcdjtSgefdjidjte. 

fn bie innere OtedjtSgcfrfjidp bie ©arfleflimj) ber ^efTtin nt 
~püepiogvunb(a^ntei)t in ibrem kbarrftdjen ©ctjit jn irgenb 
einer 3<it ift, fonbern in ihrem Serben oon ihrem erften <$uu 

rtetjen an 6ib auf unfere3cit ift: fo ift bab Serbalmif; berOicdjf^ 



- m - 

pfiift'fepfn'c ju feiefcr @cfd)£d)tc fei« aitbercä, ctfö ba$ jum 
pefitivat 9frd)te irbrt%uipt, ober flfb bab ber ^t)ttefppl)tc jur 
05cfd)iditc. yjlaw hüte ftd> baijev nu'fol, eine rcd)t prapta* 
fifdje rarfMum-) ber ilefdjidjfc, ein Diacbnn'ifen bev bem üBedj# 
fef bev S‘vfd)eimtnijcii jn ©runbe (tcgctf&eit Siovfettmig bev (i'(p 
tcu Urfrtdjc« uub bereit Dvbimnj] für einer (ei mit ber f>ttd)fö* 
pl)i(e>H'jplHe 511 -nehmen, ba bevgfcidjen in ber SDjat oljne aIIc 
^bilefe^hie grfdjcbnt fattn ttnb in ber 9!cgc[ gefd)iei)t. 

ü£ n wt t i u n 9. 

S3gt, oben §, lis. ®ai 4J(u (raffen jener Serfettung tmb Drbmmg 
ift mit ein Srtenncn a posteriori, teineiwegeS ein fcrfennen a primi, 
wetdjeS bao SJefenrlicije attcS ^i;i£0fop^ticeng ift. £>n biefer SStjtf(jung 
fagt treffenb Äant: „SßaS 91 c dj tenS fei) (quid siL jnris), b. i, waS 
„bie ©efefjc an einem gewiffen Orte intb 511 einer gewiffen Seit fagen, 
„ober gefagt £jabcn, fann er (ber empmfäje 3ied)tsge£e£>rte) nodj irct;( 
„angeben $ aber ob baS, was fie wollten, audj redjt fei), tmb baS all* 
„gemeine Kriterium, woran man überhaupt Stedjt fowett aCe? llnrcdjt 
„(justiim et ijijtistiim) er Kennen tonne, bleibt iljm wo 1)1 0 erborgen, 
„wenn er nidjt eine Seit lang jene empirifdjen qjrincipien oertafft, bie 
„Cuiellen jener llrtf)ci(e in ber bloßen SBernunft fud;t, (wiewohl i(mi 
„bas« jene ©efef)e jnm Sleitfaben bienen tonnen}, um ;u einer mbg* 
„lid)en po.fitioen ©efcljgebung bie ©runbtage su errichten, ©ine btop 
„empitifdje Sied)tätel)i*e f|i, (wie ber Ijejjeviie Stopf in fpijeibriiö ffa* 
„bei) ein .Kopf ber frfjon feijn mag, nur ©d;abe, bafi er Sein ©rlurn 
„hat." Sben fo tteffenb finb f)m‘ bic 8£om Regele; „Saß in ber 
„Seit cvfri)einenbe ^evoovtreten unb Sntwideln 0011 9ted;tfbeftümmin* 
„gen ju bctvadjten, — biefe rein gefei)id)t£idje SSenuitjung, fo wie 
„bie Srtenntniß iljm- nerfranbigen Äonfeg uetis, bic auö ber 83er* 
„gleiäjung beufelben mit bereits »otfjanbencn 31 edjtSoci'lm Kniffen (jet* 
„uergd)t, £;at in iljrct eigenen Sphäre i£;r ffierbienft unb i()ve 8Mrbi= 
„gung, unb ftcljf außer bem SSerljältiiiß mit ber pfntofopljifdjrn 83c* 
„tradjtung, in fofern nämlid) bie-Sntwietetung au6 fjiftorifdjrn ©tun* 
„ben fid) nidjt felfeff oerwedjfelt mit ber Sntwietetung aus b(in S3c= 
„griffe, unb bie gcfdjidjttidje SrElätung unb Sledjtfcrtfgtmg nidjt jur 
„Sßebeutung einer an unb für fid) gültigen Sledjtfertigung auSgc* 
„beijnt wirb." . , Sin fotdjcS 31ureigen unb (pragmatifdjcöj Sr* 

tonnen aus ben näheren ober entfernteren gcfdjidjflidjcn Urfadjon Ijcißt 
„man ijaufig: S ri la r e n ober no d) tieber begreifen, in ber ffifei* 
„innig, a£S ob burd) biefeS 8l*eigen bei ©efdjidjttidjen alles ober 
„oietmebr fcaS SJefentlidje, worauf es altein nntomme gefdjebe, um bai 

„®cfeta ober bie Sledjtsinftitution $u beg re ife nj wäfeeiiboielmoprbäg 
„maßrljaft SÄSefentlidje, ber ä5egviff ber <2>adjc, babei gar nidjt jur 
„©pradje getommen ifr." — «tunbtinien bev fptntofspMe bei SledH--. 
©, 7 — 14), 
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© » ft e m & c i 91 *#i r p e et; t ü. 

S‘vffC'3 53 u cf). 

Tna ftlfgcmctiic 5taturrecH 

§. 21. 

J. ^5'C!) fl c x © m H'b f a § b c 6 31 a t u r r c tlj ( 

S^ic D?ccf)t3ibce flibt ft'cf) in ihrer (Snttfefing feftft, luo 
fic sucrfi im fcrwuffeftyn berum-tritt, burdi einen ganj alt* 
gemeinen iibev nltcö menfditidje Xh:\n unb »ffen (Tef) »m 
treiteilten, ertanbenben mtb jnglcicfybefehd nfeuben 5tnb|)mtci) 
fiinb, her eben babnreb bat teilte ober hoffte unb jHgfil 
n f i g em e i u ftc f rin dp ift für «He fkAeftcif über kedjt 
intb Uiiredif. tiefer ?(ns%rnrf) ift iracC) §. ll. ||r 4^9. 

® e r n 1 f rf? b « x f p c v in % e fei n e r m e u f d) {i % c n 
5i a f n v, u n b jw ö x flUfci. b. fr$ tu e cf, jebe o (j n c fein eff n* 
w ilüguunter noinmene ^anbfnng ;ebcö Zubern, 
nu'bnrel) er at3 Iffttet bei)anbett wirb (jeben 5t iJ 
griff.) noti)igen ffatp mir ©cmatt ®it ftef) a&faften, 
imb barf ntfo cinfätieglid} auf jebe Seife ferm nnb (laiibct:^ 
fo tauge er fclbfr ifltyt aubere McftMü afb bittet bbJubctt 

-«•<$ 5ieebt afö 3bee ift affo bie üott ber Vernunft mi$ 
jngcfvml)cne ^reifjeit uoit ffembem Bunnige, in aD'em ©cp» 
nnb .Öanbctn, roobnrd) uiemanb cifä ’Diitfet betjanbett wirb. 
£{e Slnfgabe ber phi(efep[)ifd)eit 51ed)fbtehrr: jit jeigen mef* 
etieo Se^u unb Jpanbeln beb tDicufdien gercdjt, meldjcb ntr# 
gerecht fe\), unb wetetje SSerbattniffe burd) beibeb begrünbct 
werben, fann bemuad), weit eine f)orf}fle 9fcd)tötbee in ber 
griffigen S>f«fnr beb SOpnfdjcij begumbet tfj nur babitrcb ge* 
tbfet werben, baf) attcb <Be\)n unb ^aubefu, nad) tiefer 
3bce beimtjeitt wirb, mi im gotgenben gefdjcfjcn fett. 

fe 
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Slnmertung. 

l 3Rit SKucffidjt nuf baS, fdjon vor bem fJterfjtSgefeke im SBcwufst= 
fepn pervortrctcnbe ©itrengefefi tonn baS StcditSprincip and; io nusges 
brücft werben : „Ser SDtenid) beivf in SSejiehung auf ^mang non an* 
„bem tOicnidjcn alles tlum was ei* roiU, nur nidjt au pertid) bas birefte 
„@cgrntl;eit von bem was baS ©ittengefefä i!)m gegen anbere ÜRenlcfjen 
„*tt tfjun gebietet; fo (ange er nufiertid) niept baS ©cgentfjeit. ber 
,Pflicht gegen ülnbere an biefen verübet, bavf er fid) unb lein £anbe£n 
„tiotliigen falls mit ©ttvalt vcrtpeiMgen; fobalb er aber au perfid) je» 
„neS ©egentpeit bei* $)ftid)t an öliiberen ueriibet, bürfen biefe ifjn nbtbi; 
„gen falls mit ©ewalt juviicfwetfen." Senn „baS birette ©egentlmi 
ber $)flidu gegen einen Slnberen auperlidj verüben" ift ganj baffdbemit 
z/einen Üinberen als SKittet bebanbeln", ober „einen 31 ngriff auf Sin* 
bere madjen." Ülber wofjl bewerten mup man/ beifj nur bas birefte 
äujjere ©egentbeit ber spflid)t gegen 31 nbere fjieratö ä)ted)tSBerlefcuitg 
gualificirt wirb, nidjt alles ©egentpeil ber fPflirtjt überhaupt, wie irriger 
BSeife bie Slccenficn meines Sel)i*bud)eS in bei* £aUifdim Pitteratur^itung 
(183.3. 9tro. 31.1.) biefen ©ap verjtanben tjattc. 3tn §. U. mar fdjun 
in ber erften 3iuf(age beutlid) genug angegeben, bap bas btope Unterlagen 
ber fittlidjen pflügten gegen Slnbere feine Siedjtsverte(jung fei). Sgl. meine; 
„3ledjtSp£)üofopl)i|d)c 31bi;anb£ungen." (Sonn 1834, bei SOtorcuS) 3. 
{i, —• 3. «öieuauö ergibt fid) bann von felbft bie Ülntwort auf ben von 
berfetben Sieeenfton gemachter. ©inrourf, bafs nad) biefem princip jebe 
Unfittlidjfeit Ungeved)tigfeit fei), worin eine t)bd)|f nachteilige Bers 
mifdjung beS Sftedjttidjen mit bem ©ittlidjcit liege. (©. meine auös 
fiifutid)e Serfijeibigung gegen biefen SJorwurf in ben angeführten vedjttf* 
pfjilofopbifdjen Slbhanbtungen ©.1 — ff. —). 3. ©in anberer von 
berfetben Siecenfton vvrgebrächtet Eabet ift beb SnhattS, bap biefer 
©runblaf) bas ijbdjfte 3ied)tSgefe£ fdjon vorauSfcfcc, weil man aus bie= 
fern erfr ertennen tonne, waS man bürfe. 3t!fein, irgetibroo mup bod) 
ber Begriff bcS reinen SürfenS jueuft erfdjeinen; unb wenn er in 
einem foldjen ÜluSfprudje, wie ber hier vorgelegte erfdjetiit, fo tann man 
nur bann fagen, bafj biefer 3(uSfptud; nod) einen anberen wiebet vors 
auSfepe, wenn man bie Sffioglichfeit leugnet, bap bie Sernunft bcS 
SJtcnfdjen pratfifdje Begriffe bilbe: womit man bann aber bie ganje 
pbitofopmd;c ©nt|te!)ung beS Begriffes unb folglich ben Begriff fe(b|t 
als einen vernünftigen leugnet. (©. bie angeführte ©djvift 3. 17.) 
4. Sie frage, welches Surfen hier gemeint fei), baS fitttidje ober baS 
red)tlid)e, beantwortet fid) aus bei* ©harattmftrung biefeS SürfenS 
in bem vorlicgenben statöffefe|e von felbft, inbem biefeS beutlid) genug 
nicht ein abfoluteS Surfen, fonbern ein Surfen rüctfidjttidj fremben 
3wangcS ausfprirtjt. 5, Sie ©imvrnbung bap biefeS ^lincip ab ft reift 
fei), unb nidjt barauf Sfiücffidjt nepme, bap wir torperfidje Biefen 
fepen mit fimilidjcn Bierfgeugen (*. B. einem SHagen) unb unter aupe* 
ren Umgebungen, weldje vor altem ^()itofopt)iren in Betradjt gezogen 
werben muffen, wirb wofjl ehrenvoll genug bepanbelt, wenn id) bfs 
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Itm-fe, bofs man mit bem .«Hagen ober anbcrn Sitten btä Seibes nictop.- 

£Wtcf* t, r, ^HP"' s’ * ba» bicS »«> nur 5» 
|Um[f "*"* ba' Siebte jaf^c, finb eben in ben 
SbemerEungen über bte SSetfe baS Rafurrf&t p besvtmben ffeit er* 

mnt.mummtet morben. 7, 3il£f bbl;er «ufgvfiedten fl>r(n. 
apten beS 9tatum<*t« i>er£>aitcn fid^u bem Per ftUf||llter, Jtfie 
bauen aüweffen fo, bafi fie bem %)fct eine g^ßevc aber eine ge* 
ringe re greipit-als Siccljt einratijnen. Sas per aufgeftettte Mit 
Oevabe in bei- «Ritte. Sine |fc greifet t raumen ipt, bie natu« 
pplpoppjdjen princtpien ein, nnmentlfty baS wn ©pinosa. ®iefer 
ueeftep unter Staturredjt „bte jiafüttiJL Riegeln, nadj melin mir 
„ein febeS einzelne SMÄttmt ju einer Äffen Steife bes ©afeptS 
„unb ber ^attblungcii t>c |11 mm £ [eben," fo bo{5 alle'!? gerecht ift mas 

(Stner nermaj, unb blf Siedp mit bem natii r liefen SJermoaen gani 
tttfammcnfaltt. Tractat fMtegf&pöliti*. c. tß, ©, 375 (cd panlu*) 
■Sem wiberfpridit mm ber ©pvadjgcbraud, ber ©cicggebunaen atter 
Suppmberte, unb ber nofümenbige SluSfprudj beS ©rtbjtbew/pMnS, 
mornad) ber 931entd; nidjt btoji, wie jebeö uncernunftige £per, unter 
fotrifen Siegeln ftd;t, woburd) er gum Septi unb fenbcln notb weithin 
befümmt wirb, fenbeun für ein fe£)r gtogeS ©ebtef beä ^atiöefits unter 
©efegen, nad) weldjcn er fidj fetbfr befummelt bann, wenn er will 
unb fctbft beitinuncn *; wornad) gerabe bas bas Mt Eff, bajs er fein na* 
tüPicpS ajerm&gen niep gvbrauep, fonbem niü ji tgt, unb bas bas u tt* 
t*ed)t, bafi er |cin natürlidjcS SSermogen gebraudjt, (Sie weitere SiuS* 
fiip-ung ber 11 n deftig beit biefeS ©pftnnS f. in bem Sinbange über ©pi* 
neja). ©me geringere recptüp greipit räumen bem PEetifcpn 
alle btejenigen princtpien ein, wornad; ber ©tenfdj nur barf weis gut, 
obet fitttidj, ober vernünftig ifl — bie SluSbrücEe ffnb per fep* man* 
nigfaltig, (Sa gefjort bapn unter nnbent baS SlecpSgefeff von ^e;gef, 
toernadj bas Sied;t bie greipit als ßbee ifi, b. p nad/ feiner eige* 
neu gntmirttimg^ bie vernünftige fiWiep geetp-it, wovon alU ffiäi'ü* 
Eüfjr auSgefd)tonen ift. Siefe 3lnfid;t uermifdjt, ober tafjt virtmep 
ganj jufam men faden ©itttid;Eeit mit ©eredpig beit, unb ift, trenn ffe 
Eonfeguent jtir Ütnroenbung gebradjt wirb, nt cp bloi; bttrdjauS tmprar** 
tifdj, fonbern fütjut aud) ju einem £>od;ft nadjtpiligen ©eSpotiSmuS tu 
©emifl'enS* unb ©taubensfadjen (roofjf gemerft, wenn fie Ecnfcquent an* 
gewanbt wirb), fie fanftfjmirt bann ben j^wang im ©ebiete ber fitUi* 
djen ’gvei!;eit unb ber lieberjettgung, weburdj feie wa[;re ©ittlidjterf 
unb 9tetigib|itat nur leiben Eonnen, »nn wenn man unter 33ed)t ein 
greifepn »ont Zwange öerfrep (unb öerffcp matt baä nidjt banntter, 
fo ift mit bem ©afje: redjt ift, was Pftidtt ifr, was fietfidj ift k. 
nichts gefagt, was nidjt bie ©{ttenfe|xe feium enthielte, aber aueü 
gar Eein Dluffrftluft gegeben über bie grage, wctdje bnt Surifien unb 
alte ©taaien aufs ^bcfjfte intereffirt), wenn man atfo unter redjt fept 
frei vom Zwange fcpn PeriTep, unb fotgtkl) unter unredjt nirfjt frei 
vom (Jwange: bann ifr nad; fönen Prtncipicn Eeitte unfitttidjEeit 
oom .owattge frei, ober was bajfetbe ifts wir büvfen gegen jebe Unjltt« 
tidjEeit mit .Swang auftreten, Stuf ber einen Seite wirb betritt ad; bie 
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Sreifieit befe&r a n Et, auf bcr anbent wirb ff? eben baburd) erweitert. 
Siefe gTOfitn-img fallt im f© tagte, (ntö, miefidj fpater außmcifen wirb, 
beit Siet)eilten allein, bei* ©ebuauä) beß äw.anfletf ge&üfjrt) blojj ber 
Staatsgewalt gu, unb wett biefe (wie ficf; ebenfa 116 finben wirb) bie 
?ifltd;t ijat ben 3 war 3 gegen baß llnredjt j« gr&raurfjen: fo muß fie 
allgemein gegen jebe 5tvt oon unfittlidjEcit mit betn Sdjwerf $tt gelbe 
äiefien — wobiirdj bann gerabe alle roa£;re SittttdjEeit bie gröfite ®cs 
fallt; leibet. {S}an& 311 bemfelben fltefuttate fuljvt — in tonfequenter 
Slinmenbung - baß ^fnctp: SRedjt tfl, womit bie mmunftige (Sditcnj 
anbeteu SOlenfdjen befteien tarnt. ®enn (ternadj wäre Eeinertei 9lrt 
üon tjriDernuiif tigern Sriftiren unb ^sartbeln ein Siedjt eingcraumt, atfo 
jebe Unbernunft föv Unredjt crEtart, folglidj — 8. Z)ie meifren fyxin* 
tipien beß Uiaturrcditß l;aben ben §e(jter, ba[s fie 'principien bee 
9)f!iei)t unb nirijt beß SJiedjtß finb — eine golge bauen baf fie cifdjlof* 
fen ober jufammengebadjt, aber nidjt im S3ewujltfrtjn alß Dlueme aufs 
gefunben werben. ©k meiften finb namtidj in einer imperativen gönn 
abgefaft (aurtj ba# iwn .Kant unb girijte) wafjrenb bed) (Sine;-, bcr 
nadj feinem JJtcdjtr fragt, nur wißen will, maß er btiefe, nidjt aber 
maß et* folle. Slllevbingß gibt eß aurij Sftedjtßpflidjten; aber bas finb 
Pflichten bie aus Sftfdjten entfpvingen, unb bie nienianb tenneit Eattn, 
tvcldjer nidjt guerft bie Sfterijte (ifjven ®*unb) Eeitnt, bie bagegen jeber 
non felbft lennt, trenn er juuor bie ffiedjtc, woraus fie eutfpringen 
Eemit. (@, unten 5. 24.) 

§. 22. 

II, Slnwcnbung biefe# ©nmbfafjcß auf alle® menfdjlidje 
Sevjtt unb epanbcln. 

A. £töpoflttou bcr fofgenben ©n tmicfclung. 

£5a naef) bem fefjt fcfpefjcnbgft ffodjjfen ©rmtbfalje ba? 

DTcctftcö ber iDfenfd) j« allem jß&nbcfu, »oö memanben aiiss 

greift, ein ÜÜedjit fjat, baö jpanbeln aber burrf) bat? ©epu 

iibertjaupt fcebingt tfl: fr- nvnf;, um b#ö 9'iedit im ©in$cfuen 

femiett jn fernen 1) nllcö mtnfrfjfidje ©cpu überijaupt, 2) 

alfe^ menfdjfidje Jpanbefn fjetradjfet merben, utft öotlffäubig 

unb genau ;u fcp-im-me«,. mann unb mie in bemfefben fein 

21 »griff auf aubere 5D?e«fd}en gcfef)en mellen feune. Unb ba 

weiter ein feldjet? ©epit mtb jpmibeltt mit (gemalt ncrtijei# 

bigt werben barf, fo muß 3) bief«f 2>ml)cibigen uäljer be* 

tracfjtct m erben, um affe einjefuen ba ruber miffeufefjaftfidj 

mögridjeu fragen und) eben bemfefbeu @nmbfal)c ju braut# 

worten. fonnen aber bie fragen über jebeft tiefer bret 

©egeuftanbe 1. gan-j allgemein gemadjt merbru/b. f). in 
Si'ätefjung auf pg 3ufammenleben bcr iWenfdjcn, obue alle 
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imlim fetfttimmtnfl atö btcfc, bafi ffe jufaimucufebcnbc $D?e«* 
|d)Cü finb; 2» mit DCucf}td)f auf befhnbcre imcfj Satguif ber 

©rfatjnmg »ovljattäettc (o|er aur?) nur mbgiidje) ndijcre §3e* 

jCimmungcn* riefe futb über juin T bei fr tut eher fofdtc, tuefdje 

ade übrigen anfkr tfjuett norf) »orfommenben ober mogftden 

a*erljämuffe mit berühren unb ««iMfen, inbem jte nad) ffla* 
nirgcfctjeu mib gorbermtgen ber Senmtfft bedebnt unb bie 

t)üef)fte irbtfdjc ©ntmicfe&mg ber 2)?ettfd)beit finb — «. 

bie gamific, k ber Staat e. bk Äirrfje, ric pfcutwot» 

tung nuferer grage, tuab g credit fet? ty ab nicl)t, in ber 

a[[gemeinen ibe$ief)tmg tuirb imb beu allgemeinen Äreib beb 

recfjtndjcn g rci [)citegebraudjcb , bie tSeanfiuortimg berfefben 

in ber engeren Haftung bie befonbemt Greife beftefbeu fciv 

neu [d)reu. rgfjer bie (Sintfieifimg ber ganzen ^eefttilfc* 

fö|Jl)ie in bie allgemeine unb brfottbere. Seite mnft offene 

bar biefer öorfjer geben, weil baö a dg einet ne, um ber 

5)t cn) ift e tut a t n r tri den uutfttucnbtge fdccftt, eben tuct[ et? 

ein adgemdueb, imb auf einem über ad, tue UNcufdtcn Eft 

iinueväuberftrf) breibeitbeu ©rmtbe berittet, nirfjt in trgeitb 

einem Ufottbcvcn 311 fcttbc gcfjeit fann unb barf; bab^c, 

fonbere, toenn eb jenem luibcrftu-icftt, frfHm bJbrtf, ein m 
tnrftri)eb i!ured)t ift, «ab bewarb mir eine tu eite re SftflL 

bitng auf ber ©ninbrage beb äffgememen fet;n latm. 

§. 23; 

b. r i e © nttu i cf c r» u g f c [ b jd, 

AA. Üdlgc meine golgenmgen au« tem t>bd)jten 3tfdljtögcfe|c. 

*• KecfttSgefefc ift permtffiö imb profti&ftfo aitgfeidj. 

rer über de. Mecftfbgrimbfafc || suubrberft ein eri'nnbcnber 
öait, aberburd) bie ber Crrfrmbmft betgeftigte SSq'cftraufuug, 
imb tjjeft meI)r bitrdt bie @r[au|m'f?, bab auftc|jaJ biefer ' 
»cfdjraiiftmg fadenbe Stofe» beb f^ifdeu jn uermcftteii, 
aud) ein uerbietenber Snf?; er ertaubt bab freie £.ftun, 
aber nieftt aHcb freie £fum. güfgdd) ift er ein fpiefefc 
für bab mcnfcftlicftc Üötrfen. rer unnuttefbar attb beut ober* 
ften Dfccfttbgruubfalj abgeleitete ober mefmeftr nur aub bem# 
fdben aubgefdg ebene Saft, tuobm-d> ber ob er de Sieddbgnmb* 
fj§ i» einem fefcfteu Öefdje tuirb, ift: Xu fodft uidt fo 
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fcytt ttnb Ijanbe-fii, baf? fcaburrf) baS ©egentlyeif wen bem ge* 
fcÄ maS baS 0itteitgcfc|) Dir gegen Sübefi' gehictet, über 
fitr^er: „Du foUfl nietitanb atS ä&ittel befjaubeim" 

§. 24. 

b. @6 (lafuirt ettte -attgSSrtcinc ölccfjföf'fftdjt. 

Setter verbtefenbe @a|. biftirt ciffo eine aber eine 

11 eg n ti wer mtb biefe 5J)fIid)t i(l bie a ({gement fie itnb ba fle 

tm ijScjgtcn ifed^fcfcp fef&fi mtmitteibar cittijaffett ijl, jtu 

9leid) btc erftc mtb wrfpr&Rjjßdje 3ied)fSy flieht aCfcr Wert;* 

fcfjen gegen aöe anbevnt Wen [eben, iffictf nun bie beiben l)ier 

aufgcfMtcn Säte, ber erfcuibcnbe mtb bev uerbiefenbe, beti 

pttjett olerften Dlccfj («g v mu? aus machen, fo gibt eS feine 

urfynmgficbe mtb allgemeine, mtb überhaupt urfprmtglid) 

gar feine, ^ o ft r i w c 3ied)tSpfüd)f. 

51 n -w- c r l u- n g. 

®ic erfreu im SSettniptfeijn fid) emtünbigenben vPflici;ten ftnb Sit* 
ten pfndjten; bsird) bie äBftvadjtung ber ati« ber öiißenjj ber Sit* 
tenpftidjten j).ci't)orge&enSen SJfetMltniffe {§. II.) wirb bie 3'bee be« 
SiedjteS tmb mit tiefer bie Stfdmpflidg tat S5enppffei)n gibiretfer. .-Die 
SiedttSpfiidjf ift eine Spftidjt, tveldje einem Sierijte mtfpridjt, unb ohne 
biefe« Siccbt gar nidji, feijn würbe. ©er pfttmpfiidjt cnnVvidjt in ei* 
nem anbeni ©innc ein ütedtf, norntid), weit bie tpfticijr ba ifr, fe gi&t 
e« für biefet&e ntidj ein 3iedjt ober biefe« Stedjc beruhet auf ber fittli* 
tidjen Spflidjt (§. 17.) 

§. 25. 

c. ÜBaß gcrcdit, m& ungcvcdjt, roa.S ein Sicdjt 
ein iMredtt fetj. 

©credit ift nun tt ad) bem SiectjtS gefeite fehle Eciiii mtb Di)tut 
bcS SMfitfdjen, wobei aife. an bereu Wettfdn'H aiS 0cl6|l* 
8»«fr belieben Winten, ungerecht jebeS ©et)» mtb Di)tut, nnv 
mit etit fridteS SSefleijcn unvereinbar ijl, Gnu 3t'edir aber i|l 
jebe SSefuguifj jit einem nach bem 3£ed}fSgefc£e eviau6tenSelitt 
ober Dl; tut in einem ein,seinen äffte, ber narfi eben btefem 
©efetje frei vorn Spange feyn fett. Ärf)- bas Seyn mtb 
mm Ci'ucfftdjtnd): l'afTen) fcfbft) nennt mau citt 3ied)t. 
©in 3t'ed)t anStiben feifl ettte ^anbrmtg vornehmen ober m 
einer SGetfe feyn, mcldjc ober wie eS bttrd) baS 3ied)tSgefeit 
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cvfnuSt wtrt. Cer frf6ft i(l fej„„ nmilhimti, 
cljai Dt'nfur Witte» ein 53 er affigier ein 3? e cf) tb fztb; e f t. 

5. 26t 

rL ©crerfjtigf#, pfefitue unb objefttöe. 

~‘c ©cfTnmtng mir foftfie, brn-eft bab er# 
faubte, äjjnbftnigcn, mein aber bamiber \>cr|fof}eiibc ju fet* 
Seit, uitb tu feiner beut smviberfßiifnibcit Seife 
SU peyii, beißt © e v e el) 11 g f c t f. Shuij bic lieberem ftinmumg 
enter ^aribfung ober Seife jn fct>n mit bem >3ied)fbgefet5c nennt 
rimit © c v e d> tigfei f. £ab (f entrnbiftprifefte mzb feiuräre) 
O'egeuilicif von 6ribcn U n g e v c c£j 1t g f d t. Seite ift bte f u b, 

i e f f i ü e Qfeted) iiffeit mib lliigercditigfeit, biefe bte objcffiue. 
einer unb beTfcIbcu bjaubfung fami P/cf tive ©credjtigfeit 

mit objeftiver C'im'ditigfeit, aber eben fo mit objcFfioer Uiu 

gcrepEpFtft, unb umgefeN p/eftive llngcrcdjtigfeit mit 
oojefriöer ijngcrcdutgfeif aber and) mit eb/eftitier ©eredjfig* 
fiit rttbnnbfit jeijrt. Sab für geigen biefe SScrfduebcttfjci* 
lut fui bic Jtcdue unb fpjlidjteu Ijaben, öab wirb unten iin 

ertfjeibigu iig b red) tc aubciuaubergefct>t werben. 

§ 27. 

0. Otedftböerfeijsmg, unmitferbarc, mittefbare, 
fermafe, materiafe. 

Jcbeb UurcdEjt (fbe llnßcrcrfifigfeit) ifl eine Süecfjtbber* 
fci,ntitg, ba mdjtb ungerecht ift, afo mab trgeub einen anbe# 
ven Senfefieu juerft «reift, imb ettfb fein 9dd)f verfelit. 
—- Unmitteifeate Diepboerfcttimgcn fiitb aße jSanbJuit# 
gen, mefdie bitref) fld) fefbft unb itituti ttefbar SUnbere 
au greifen; mittefbare hicdifboemtmugcii btejenigcu, 
wcftfic buref) tfne naef) Sfaturgcfqjcn uotbmeubigc» gofgen 
baffefbe an anberen 9)?enfd)e;t bemirfeu, mab . ein btreffer 
Angriff emmebev ummtfefbar bemirFeit mürbe, ober mnm eb 
mäglcfj märe, bemirfeu foniite, fo bap gerabe fo, wie 
meint biefe #ä£fc, einträten, aber fpätcr imb'btird) Sittefur* 
fabelt, irgenb eine bem eiftciigcfeßc btreffe wiberfireitem 
bc SJeränbcniitg an aitbcmt Scnfdjnt buref) foftfje Jpaitb* 

- fungen tjcnmrgetu’acfjt mirb. 3u biefen fe&tcit gefjoren auch 
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♦ iin|7t0id,'nt/ unmittelbar nicnuntb aiü§mfetjftcn jpanbhm# 
öcii, wenn ftc »er ober ent Uitmünbigen gefdicben, ober 
UH'im JTe offen tfief) gc[d)e|;nt imb Sfevgenifjj geben. Angriffe 
anf Sfftbm, wefcfjc. bfojt nt bent £kwctfen einer SScracf}# 
i'iutg bcfteljcn finb formale 3iecf)fo»erfc(?imgv’n (afö 83er* 
frlumgcn bic bireff iniber bas? forma[c ©ittengefeij freiten). 
Angriffe bagegen, mefdie bett iSprpcr ober baö ©igendjitm 
(voraiißgefclät, baj? bcrgfeidje» gibt) ober irgenb Ära ftc 
ober ^cjTf3tljumer be# Sfnbercn uerfetjeu, yermtnbmt, nad)# 
tbcitig »eranberu — ftnb materiafe McdKOycrfelnnigcn 
(als? SicrleBtmgcn bic bireft toiber baö materiafe Sittengefcfj 
ftrcifeit). 3ebe materiafe D7ed)Möerfeliiutg cntl)d[t immer 
notljmcnbig jngfeid) eine form afe, ba eine materiafe burd) 
bie lXi)at felbft einen 83twei$ bet ÜVidjtadjtting frentber $cr* 
fonltcjffcjt, unb mit ber Sfdjtung berfefbeu imocrcinbar ift. 
®>ic formale famt bagegen ebne bie materiafe gebaut wer# 
beti mib oorfommeu. 

’il 11 m e r l u 11 9. 

1. <$S liegt am Sage/ bafi bevjenige weldjrr g. 93-. ein witbceS£f;iec 
unter einen Raufen SBtenfpen laufen läjS't, um tiefe gu tobten, baö 
Siecijt jebeö feetebteten unb SSerwuiibefen eben fowo^l »crlnw, als wer 
fellift lebtet unb uerwunbet. ©r t;anbelt nur buect; S8Htfetiirfad|.im. 2. 
©6en fo fjanbelt tenn auc) ber wiber baö Sftecfjt ber etwas ftttiief) un# 
erlaubtet tfjut, was nnclj notijmenbigen Baturgcfcfjcn anbeve SJtenfdjen 
ftu-perliö) ober geling oerbevben ober in ©cfafjr bringen mufi, obfetjon 
es unmiitelbav niemanben in irgenb einer Steife angreift, fonbetn sieb 
leidjt gar mit ber ©inwiiligung bcS unmittelbar Setijeiligfcn grfcljieijt. 
Söann ift aber bieS ber galt? n, KScnn fein unfiftlii^es SSencbmen 
burtfj SSeifpiel ober Berffi^rung tmmiinbige Äinber, ober aitcf; immun# 
bige ©rwarfjfene ju fdjablidjcn ober unftftfidjen £an Otting eit bringt, ba 
folcije Sftenfdjen naefj 9taturgcfei)cn o£)ne <3d;u(s gegen bie SJiactjt beS 
föeifpielS unb ber Bcrfutjrung finb. b. SSScmi buffetbe offentlidj 
»or allem Balte gefdjieljt, unb üietgernip gibt — weit babuvdj ber ttngebtl# 
bete SEfjeit beiTetben mfittlidjt, burd; biefe ©ntfittlicfmng aber bie ©fafyet* 
beit unb .Dehnung ber ©efellfrf)öft gefabebet wirb. (Sgl. hierüber met= 
neu 9l)iffg$ im ,,9teuen Slrdiio bcö (SrimtnaU'cdjfö" SS. £)/@. 600 ff.). 
Sn btefem ledern gälte ift auficrbem baS unfittlidje Benehmen ftctä 
au^ eine unmittelbare (formale) ®ef&oe#e£ung, weil d immer eine 
Sniurie gegen bie ©efellfgaft ift Senn in ber S8%tti4jleit greifett 
niemanb barst), — wie man benn aud) mit ©eunb nidjt bavan jmei# 
fein famt — baji felbft ein blcfs ■unanftanbi.ge:® ffienefsmen in ffie# 
feltf^aft, überhaupt ein fflenefjmen, was ber ©efellfdjaft gttm ?| n fi 0 f 
bient, eine Beradjfung ber ©e[ct!Kljaft felbft beweife. ©ine illmoetu 
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Mmg biefft Otunbr§e auf bie fesetfjGttniffc beä Staates wirb unten 
im StaatSuedjte vürEemmcn. 

8. 28. 

f. Sfitf ein §iied)t famt »erjidjtet w erben. 

t[5cif bev f)i>dj|c Dte^|fgruitb&, fitfefem er bem 5ß?eft* 
frten ein D£erf>t snfprirfjt, fein ©e&ot, fonbern eine (Sv* 

Ianbuiil ift: fo famt mau, ofjuc gegen ben Dted)trfgntnbfa£ 
Sn »cvftofjeu, tarfjemgc, wag bitrtfj bcnfeffecu frcigcflettt wirb, 
unter! affen, faim affo auf ein Diccht »erjicftcii. @6cn bie# 
fC'3 3.Uirjid)tcn get)6vt mit |U bem allgemeinen Dterfjtc jebcg 
SSicnfcfjett. Sind) gegen ben yro$Nti\>en £ljeil bc$ Otftjgifr 
gefc^ci? wirb baburrf) nietjt »n-ffofeit/ weil ur|>nuigfidi buref) 
Mäd)tti)im barf Dicdif eine# Slnbercn nicht »erlegt wirb (§. 
24). t£'in füllt) cd 2)cr;i eigen famt $u (Ahnt freit cincd Slnbercn 
gefdieljcnf unb bat bann ben Erfolg, bll biefer non bei* 
etwa and bem ©ebrattd) bed Dlcrfitcd für Ujn etU|te|ibfit 
SjeftfjranDuig frei ift. 

« §. 29. 

g- 91 her nicht auf nllcd Dtcdjt. 

SKteiu nid)t jeber ^erjidjt auf Dieu)te (jat für Sfubere, 
Sit bereu ©unjfeti er gefeilte!)r, einen fofdieu (Irfotg. Denn 
1. im Stligcmeiueu feilen mir nirfjt »erpÜcn auf bad ge* 
fniumte üiedjt bei* meufcb lieben Statur, b. [y. auf bie (£‘tgen* 
fdiaft eiuto 9tedrfbfu&)cfted, ober w. b. t. auf bie qjerfjto* 
fieffieit — weil ein foldicr SBe^idjt birefte bem formalen 
(Sittcngcfegc unb ütbireftc bem materialen t$ib er (freitet; 2. 
tut (Sinjelncu füllen wir nicf)t »eitrigen auf bad Dicdg einer 
^>fHd!:terfiUluiig, weit bad Diidgcrfüllcu einer }’>f[tdn unfTtt* 
lid) ift. Xucfe C&nmbjVtfc fhib ftttlidje Öefelie, unb wer 
nun bcmiod) auf bad gefammtc uatürlid)e Dtedg ober auf 
ba| Dtecht einer ^flidgerfüflung »er|(rfget/ ber Ijaii&elt un* 
jfttfief), aber er »erlebet nod) fein Dicdg (b. b, unmittelbar/ 
bemt »cm nmuittefbamt Dted)td»erfe(jungen ijt tger überall 
Sunddjft bie Diebe)/ weif er niemanb baburd) aft? Drittel bc* 
l)aubelt/ aujjer etwa (Td) fefÄ wad nirfjt unter ben S3cgrif 
»ou Dicrfgdücrlefjmtg fällt. IDad ©ittcngefcl) gebietet einem 



fofdjen, fofwf mtf jcbeu Sfngcrtbftef bcn ■ Sierjicbt 
ncf)iireitv uiib bic ycrmemtficf) baief> 5>er,$id)t atifgegebenen 
Su'cbfC/ »cim auf bic J|irnefitrtfjntc mcfjf geachtet wirb, ohne 
Seiferef voreber ntäpf&im. 3>armtd folgt, bdf fein Tn~\U 
tex (Td) gegen tfjii auf einen fofdjcn Sierjidjf afl ©nmb eined 
Sü'djfc^ grafen, fu*ö» weniger ifjii auf beit ©runb beffefben 
iUIrt J^aitbefn nftdj feit? S3er|id)tt aitfjafteit feytn. Seim nach 
*tM 9£cd)t%^|e£e gibt ed fein 9fed)f, jemand ju ciü 
,tcr «fsttfibrbepy gefdjme|p beim gu jwnigcn, 
bä bim im »ofiften Sinne fced Serfed jemcinb aM drittel 
bctwnbcfn fc$n wütbe. Sd gibt temnad) mdu Mo§ burdj fab 
^itfeugefett, jonbent anct) bin cf) fab Sidcbiogefot} » n ö e v* 

auneriidK 9ted)te, bic fo fange befielen bleiben, afd ber 
cjtfci) liier auf Gfrbcn lebet, weif fo fange if)r ßhimb un* 

dmtiibelicf fortbeftdji. 

§. 30. 

l!- Uni'edjt faitn fein Oicetjt begrünben. 

§bä Unrecht etmetd rcefjtfidj ilitmügticf)ed urib furch 
ba^ cd)fdgefd; beltjafb ber 33crmd)tung '>pm dg eg eben cd i(l: 

fo fanti uiemanb für cf) Unrecht in gereefjter Seife mrb aifo 

imt redjtfidjem Srfofge ein ö£eri)t für ffcf) begrünben, ba of= 

fenbar eut @nmb ber red)tfid) gar ntdif mogfid) ift imb 

gar nicht eriftireu foff, eben bedwegen and) rcdjtftef m'efjt 

afd cm ©ruitb «iftiren famt. Üßcmi aber and biefent 

Önumbe burdf Unrecht menuuib ein 9t'ed)t erwerben faim 

fo famx er bori) für Sfuberc bnrd) Verübung bed Unrcdifed 
wtrfftd) 3tecf)te begrünben. 2>cmt fdjen im 6 c* 

grimbet uaef, bem ,f)od)jtctt ÄÄcfcgc jebe Sicchtduerfemma 

!,s *” tf ?C&ten m bcr önoaftfamnt Srf,aUnug 
"f ^Wmtg bed Stecfjted. Sad aber baraud im 

ergeben ^ &«r weiteren rftcüung 

I « m e c e u n 3. 

Sn« pofitioen Stecbi tömwe» ®runbft|e 00c, bie bfefetn 1« mi^r 

fpred;en fc&einen, neunentlief) im SäbtEereecbte. ‘Mein ba iÄrfh«*' • bu* 



h'1' füRbrin ftlünö 2;'tbmo ju bem Unredjf fpäfer binjuFemmt, 
itnc j. «. ein_ Scr?td)t be« SSecc^tigrcn, eine «r9an4,mfl fj»e 

fcofcm '4utt|?rjf4t, .roetöje unter gciriffeu IScrausi|jungen ba*u &eved;= 
ligr i|t maß |fte tror im Siorattf bemetüf gerben Eann. 

* 

$. 31. 

i. plädj bem 3?afuvmi)tc fTitb citfi SERenftfjcn 
urjfMu griff) frei uub gif cid). 

9icd)tößcfc!j erflärt imwittcE&ar jehen iO?enfd)cit fei# 
ucr ci(jcitJ$fiinttrf)en fDintfd)eunatur wegen für frei in eine» 
bcfliimnfcit Umfange (näniEid) fo fange er niemanbeit angreift) 
fiel) und) eigener Uüafjr ju DefHinmcn, uub gegen jebe 
ft im mutig ueu Sinteren ju ycrtEjcitugen. @6en &abntdj ift 
uermege beb naturfidjen ÖiccfjfesS jeber SÖtatfdj auf biefclbe 
Steife uub in fcemfci&eu Umfange frei, wie jeber auberc, 
uub fo(gficf) fTnb alle §|enfd)cu lmmitteEbar nad) bem na# 
fiiriidjcii 9ied)te frei uubgfctrf). per, ba jfc eben biefem 
iiahu-ridjcu Dtecfjfc muf ein jeber auf fcfjv inrEe Diente üer# 
ättfjten, uub, mie }Tcf) fpätcv weiter cntwufeiu wirb, biefe 
Dicdjte auef) großen £f)nid au Jitibere übertragen fntm; ba 
aitfevbem bic angegebene formale 9ivcrf)tögEeie*ii)eit luetjt mit 
einer bcrfeibeit cntfpvedjen&cn materialen J§aft# iutb gebend 
üer!idEtnif:s©ieid)l)eit Vcrbunben ift; fo tfi mit jener tgÄrung* 
Udjcu ©icid)()eit eine a&gcfeitete uub mittelbare UngUtcE^ 
Ijcir in beu 3lcef)tcn Hiebt nur fein* Wobl Here,mbar, fenbent 
and) burifj pfjofTfcfjc ttnb moralifrijc SiotfcwenMgfelt ft6ei 
Wirf(id) öcrlumbcn, Wie pf biefeb im befenberen gijrÜe beb 
Stfatiirrccfifg weiter ergeben wirb. Sinr bic imöerÄn|er®d)e« 
9ted>ic ■■(§. 29) nt Affen auf g£cid)tt Äfe unter alten Ser# 
bft! duffen jebem SÖ?enfd)cu tut ö e raub er f bieiben, 

Sf n m e t E u n g. 

1. ®ie gref&df, roooon ftier bte 3tebe ift, tfi: eine äußere, niäjt 
bie msvalifdje innere Srcf&eit, meidje in bet Unabijängigtde be3 ©eifreg 
int SSJsUen öpn jeber ©ejEimntung barcl) Swang o&evftnnlidje ©inbrinfe 
b-lleljt. 2. 3Me Seijtc baß ai£e SOienfdjen nadj bem Statur teerte ttv* 
fprünglid) frei unb gleidj fepn, njiub roit SSiden fo wenig oerfranben, 
baß fte fageti, in bet MMlimüt werben aite Sftenfdjen unfrei unb 
mir,leid) geboten, ©ie öetwedjfeln bie objeEtioc unb .materiale ©tdcb? 
tjeit in EorfMidjcn unb geizigen iträften unb ©igsiifebaften, unb iat 
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SeJTsc ber ße®Sri||itet fo wie in ben 4> o ff 111> e n -Befestigungen mit 

ber notfiriöfjten fubjcStioen unb formatcn ©teidjfseit in brc SBerecfK'igung 

Stirn Sei;n unb £anbetn, auf bie %t unb SBeife, wie jeber ed Bernina, 

meldlje ©teidjfeit atd begrün bet erfannt wirb, wenn man Bon allem 

traä po;ftiye SnfiißUticnen f>«rin bereits gennbert fjnbcn abficf;t. 3ene 

objcttioe tft unb bleibt eine Gi£;imnre, unb mürbe, trenn man fie ücs 

teilen f&nnte, gewiß Jcine ©tunbe tätig befreien. Sicfe aber ift eine 

ttrfprungtid) rerE;anbene, eine nbfotute, mctdje mit einer abgeleiteten 

unb |)i)pot£;etifcIjen Engte iä;:;e:t nidjt Mop in objettioem ffiefifj, fcnbcvii 

öueij in ber jubjeftioen Beredjtigung tfiBfommen oercinbar ift. Sie ifr 

eine Sbee bie ffdj auf biefer Stufe ber Sutwictctung alter gotgerungen 

aus bem 3iedjt$gcfe§e finbet, unb in bem weiteren gortfctjrciten ber 

©ntwidi'Iung ffcf) atS eine imrntbciwtirfw ©rmiMage eben jener JRerfjtSs 

!)ert)allm||e scigen wirb, unter bereit ©rfjufs bie bamit oereinbarc litis 

g leid; t;eit in ben ;)tcd):cn befte£)t mm er batten wirb. gragt man, weis 

djen Stufen beim eine foteije Ml; re labe, ba praftifd) bergteidjen nivgcnbg »or* 

irmmei fo antworte ici?: triefen, bnp man bad, m6 prnftifdj Bor« 

iommt oerftetjen, begreifen unb würbigen, ba ft man ein ft-ben lernt, was 

bauoa ber Statur bes S0t,enfc£j;en eutfprcdje, was bamit unvereinbar fei;, 

unb ba}; man ticfjteveS bann wie fiel; gebütjrct, mit SSewußtfnjn ber 

C-lnuibe oerabidjeuen Honne, wie j. SS. bie Stlaoerci;. Sann ant* 

märte tdj weiter: eö ift fatfet; bap opn biefer ©leid) heit pvaEtifcIj nidjtS 

»ovfomme, oietmefm tjf man in ben ci ritt fielen Staaten fo weit Icmgft 

getommen ,'baft man bie itadj bem Staturredjtc notfnuenbige ©le||j» 

lp| (in ber ^erfrntidjf'eit, in ber StetigiotiS* unb ©ewificnofreitjfif, 

lo wie in ber Seur£t;eitung Bor bem ©efe^e) gewtffen(x§| refpeftirt. 

3. ber granj&ftfdien Steoctiition ipottte man aus tteibenfdjaft unb ffltifi; 

Bertfanb bie objefrioe uni materiate ©teidjfjeit unb gvci&eit einfübren, 

unb machte baburdj bie S.efjre non ber greifsei t unb ©teidjiieit nidjt 

Mop fürcljtertidj , fonbern audj £ad;erfirf). llnoerftimbigen foiucbt 

atfi uevlCL)mieten ©egneni bot man baburd; tuiigerifrtje SQJaffph jur bin? 

fecotung fptdjet ©Ieidjöett bar, bie in ber £$at eine notbwenbige twr- 

berung ber ©eredifigfeit ift, ber @Ieii|eii oor bem ©efe§, b. i, LiV 
©letujfseit oermogc weicher bie ©eburt, ber Stang unb Stteidjtbum fein 

©imnd;t haben auf ber SSioge .ber ©credjtigEi'if, Senn ber binariü, 

. r at!' ’3en 3i ntad;t ift baruni nidjt weniger ein Eingriff baß \ 
ein Baron unb E ein Bauer ift, ober bie Jpütfte Bon oier jft bar um 
für ben A mdjt 3 unb ben li t, weit A bunbert Snufenbe, B aber 
rngts be^t, ober wenn A unb E gerneinfefjafttid; ben C ermorbet ba= 
ba , ift A md;t bedwegen toSsufpredjen, wabrenb C tonbemnirt wirb 

SS ;iä>n «w “«»™ »««iß. 4. ft Zm „ 
man imfcr W'mtt nor bem ©efe/ie, bie Berbinbtid>- 

lflt C“'CS Jeb™ ' oov bem ®erid,te ju erfd;einen unb Stedit 

»■•PST ®Sf ‘l fftne ferberung ber ©cremtigEeiV 
unten tm @£Qöt^ref|te jetten njicb^ 7 
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§. 32. 

Bis SJom Sffrfjte be$ SWenfcljrn ju ftp, 

a. Srn 2U f g e m d n e n. Urveit. 

Sic rccbtfprccfjcnbc ftmtnft »erlebt bcm f&etfföcn bttvdf 
i!)i-cu affgcmctnffen Sfitdfprucf) einfdificf;tief) ein jjjjjßt 31t fet;n. 

' ffe ücvleif)t ifjm bafref&c mfa auf bot @nmb ber priüa* 
tincu 5föeufrf>eiruatur; bafjer ift ba3 Mcdit biefer priüatiöcit 
aSciÄmtätur, über bad pdjt, aß »ernätifitgcr nub freier 
SDfntfdj 31t fept, baö urfprungfi'cfje Medjt ober llm'djt M 
öJfcnfdjen; b. $. wa$ bcm ÜÄenfrfictt attferfeem norf) att 

Dicd)t öerrifjen wirb, in$6efi>itbcre all baä Mcd)t fddedjt* 
bin 3» fcyit, ja nmcifjalö einer gewijfim (ü reu je an einem 
imflttlicfjcn eeyn nicf)t uer!)inbert 5« werben, wirb S 
mir nfö ^ofge bcö Meeffg , tut j7 ttl fcfjrö Befen ju 
feyn, »er Heften. ©beit barum fpricftt fte feinem Gefeit, bcm 
bic priuatiue !$«if§cnnattir fJp, aueft mir fcaö Meeftt jii, 
fcfttccfttljin ju feytt. Sie erfemtt forgfteft unter ben irben* 
mefen nur ben SKenfefje« afS Mecfttlfu&jeft an, weif fTe 
nur in ihm eine fp erfenfteftf et t erfemtt. Sicfc'3 U r* 
re djt nun, afsS fittftcfjcsS Gefeit ober af$ lefögjwctf 31t 
feyn, auf bcmfetöctt ©rtmbc aber mief) baf Meefjf iHcr* 
baupt 3u feyu, aff »obureft jenef Urrccftt pijy'jTfdt 6 c* 
biugt wirb, i\1 nad) % 29. ein tut»cvAuficrficIjcS Meeftt. 

3t 11 in c r £ u tt g. 

1. frettjeit unb RSernunft fi'nb nad; §. u. h. ber Srunb alles 
gtcdjtcS ftberbauyi imb eben beöljatb ift unter ben einzelnen ffledjten 
baS Sierijt frei unb mmfmftig ju fnjn bas er fte eher ©rimbredjt (Ur* 
SRedjt, analog mit Ur:@aef)e). 3116 ein eiiMieg Urred)t tonn bann 
folgerest jebeS Sied)t ju einer ernjetnen fgtidj notfjwcnbigen £nnbi 
iung ober auf bereu äßebingung angefefjett werben, £)a mm bie 
fPerfonlidiEeit (b. i. bie ■©igenfdjaft eines intelligenten unb 

freien SMens) . bie allgemeine ffiebingung aller ^fiirtiffdliigMt. 
uberbüiift ift/ fp man als einzelne Urredjte aufjnljleit 1« £>ag 
Sledft ein fittlicbeS SSefen &u fepn (a bns Stedjt jebe einseine ^fEidjt 
ju erfüllen, ß baS jebe einseine $>flitf)teerte|ung ju untctlafien). 
2. SaS Siedjt ber SperfontidjEeit. — SJiandje jdftlen niete anbere Urs 
recijte auf 5 aber wenn man nidjt alle bcm Sfenfdjen oijne fein eigenes 
ober frcmbeS guffun fdjon. burdj feine Statur £ttfW;enben Sfedjre als 
urfprüngliche fo nennen will, fo ift nidjt ab£uf?Iicn, mit welchem 



GSnmbe mein aU bie (der angegebenen baju rechnen Eonne, Stocf) 

Wertiger ifr ein^iife|^i, wie eS Scljn'fflfellee geben Sonne, bie fit!) »bei: 

Umcbtc frt bem hier angegebenen Sinne luftig machen. fl. c£>ier neigt 

fid) iind) wteber warum man bem Spiere überhaupt nicljt bie Gigens 

fcfsnft eines SJfccIjfsftibijcf*u [egen banne. GS fehlt ihm baS ttrredjt, 

mib beffen SBebingung bie perf&nti^it; fkdjtirtä (Sitrgig S8iiri)er vom 

tfataaif 35. i, cg, sq ') meimt $»ar, weit fid) eine geilüge .Kraft in 

ben & hieven offenbare, fo Sonne bev petifcl) fein Stecfjt ber fbm'fdjaff 

über fie nidjt anbeug begvimben, aß buvdj bie 51 mm firne bafj er ihnen 

gegenüber cftje Ert'cgfiibuenbe Spartbet ober ein Sionnunb fei). 51 Kein 

bie geijrige .Kraft ift, wie oben nadjgewieffn warben, Eein tStrunb beS 

tfiedjteS, fern beim blofj bie freie unb vernünftige geizige. öl udj wäre bie 
S‘ormunbfd:aft ganj befonbereu Ülrf, wenn man wie bisher baS Sietijt 

oei*u .eebnete, ben SDhinbd abjufcfiladjten. JIl. Gin (Göttinger ffle* 

«mene ^oon bem manperiltdjf werben Semite ju glauben, er habe bieg 

in^ben 'feilten aewii)er ©toiSer gelebt, gibt über meine SBeifSuptinig 

oflu bie Afjicre feine perlenen unb ffifditefuSjeflc fepen, mir feije vor» 

neuner .Seife ne ben v.u&jprucfi: bieS gehöre |u ben uiiburdjfeftdjtfn nach* 

ßftprodjencn «Jfein.’ngsartiEeth unb ®rbe unter foldjen ai# wogt feinen 

velatj behalten! Sßeun uns bie Stcnnalphilofophic immer non ber 

..eine gugetommni wäre, fo Sonnte bem vidi ei ei; t fo fep, — SRjir 

u eioen ben gelehrten SO?einn nodj nnbevswo mit gleich trefflicher SESanre 
wuberftnben. 

S. 33. 

k- Snö S3efonbepe. Iffecp auf fSrpecftfflcS unb 

griffig e5 leben unb SBotyffepn. 

Sebtr fDlenfd) fiat »ermjjfe bcö SffcdjtSgefcGcö bi off ba* 
ntw P01te föcif er einmal af« ©ieufd) tff, ein fjfcrfjf ,;u 
fesjn, mi iß eff er aff farperfidwö mib gcijtigcö IBefrn, mir 
iRv wbem er afö fbfrfjM fit, ein &)t auf F&per* 

.W mib W8J y^nh Sit jeher Weife ber lMtb 
m Jetben Peinigt t)at er ein 3?ed)t auf bie’ moqfirf) 
»oilhmmnfte HJeifc ber - fo Tange babnrcf, 'nie, 
manb af« ®utcf fciiankrt wirb - nffo ein fflcdit auf bat 
Ijoebtfe |rperfidfe nnb gdfiige flBflrfe», u>cM,csi für t(,n 
«r? Suiofcrn *ni> 33efonbcre bflf§ ferperfidje Stun unb 
^oWcftiiben eine ©ebmgimg feiner $ffirf)terfii[[nng i,v <** 
Hut and) bat Stccfjt auf baö ferperficf,e Sehen jut» Uvredrtc, 
unb eben bedwegen p ben unöeranperfidjcn Ueebfeit. Vamm 
tann er im SfCfgemeinen and) tn'djt auf ba<S D'Jeebt, fcbauöt 
ju fr heu, mit Ip% »etfälß, weifbice pfficbtwibrig wäre. 
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C§* 29. 32.). 9T»g btcfcm Otecfife cutf b«S fdrpcrficbe ?eben 
imb fbfgf n®tf)it>enb| ba$ Stecht auf aftcö maß 
äur @r(rattUH| bed Sebent? imb ber ©cfimbfjeit uneiit6ef>rficfj 
»ft* W bem «Rechte auf bas? griffige Sehen überhaupt fe§t 
eben fa mit Stotfjmenbigfyt ba$ Stapf auf aHe gimfrionen, 
btc ttaef) ber bcftcbnibni 9?atuvchn'icf)fim{j emmat bem ©dfle 
bei? ÜRcnffbien eigen thftmfich ft#. Tenmach bat im ^jrgC. 
meinen feber ÜRcnfch ein ||erfff auf irbifefieä imb 
(WtcffeTigfetf, b. b. auf freie imb »ngehörte ütrffemfeit 
alter menfehneijen Ävdfre tu bnt Dom Steäfcfgefetji ««fgeftbtk 
teil ©renjett, 

%• 34» 

c. fflorn Siedete be§ rteiigebpunen Ätnbec?. 

frud) bie Huber fmb, fobafb fte &Ü gcijltge Greift febeub 
geworben fmb, Sticcbtofubjefte, wenn ei gfeid) , f|$ 

fcMfeii ihnen bie 8ebin$jfn#u D9cd>tciJ r ffiernmtft imb 
greibdt. tsemi bie menfdjficfien Kräfte fei5(1 fmb cd, 
«Jurait bie prafHfche Sscrmmft ©cfatfen bat5 bie Steupel 
runge« berfe( ben 0 c ra 11 (a ffc n j eit et? © e falen mt r a U »5 * 
tocifc ber -Straff. Turd) jeueb ©efatten aber merben jene 
Ära fte mdterfjin 3 werfe für btc SBermul, imb hinterher 
ei'fi 9icrbtbfubjefte. 9iim fTub aber SSermmft tmb greibdt 
aft? Äraftcaucb hn Äiubc Perbanbeit, nur nidrf 311 afffettiger 
Slcupmmg enmutfeft. Tab äüefen eines? SteehWfufycffeS §1 

ihnen baher itidjt abjufrrcdjcn. 3a meint b# Stint tu bem 
Bcitraume *n>ifehe« ber Beugung imb ©eburt in irgenb einem 
Momente feben aft? geiftige Ära ft ejcijiirt, bann tfl e# frf)on 
»or ber ©eburt ein Dierbtdfubjeft. Tie SBcantiyortimg ber 
gragc aber, ob biefe^ ber galt jty, mt offenbar ber empü 
nfcfjcn Sehre über bat? ineufcfjttche Sehen anheim, imb fo faitn 
nur ba6 pofftitie Stecht eine unbebingte Sfntroert auf bie 
grage geben, ob Ätnber üor ber ©eburt fcfjoH SEechl» 
jefte fei)nt. 

äl (i m e & n jj, 

Sßif grotje Setter im föetvfen aud) grujie Scanner mamft Emim, 
bauen gibt ivant ein i»a(jd;aft fd)mcrrfi(t;eS äSeifpict, inbem ev in feinen 

'netai>i;i)fifcljen StnfangSgeünben ber 9ieä)tötete 204 behauptet/ bie 
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S&brung eines u;je.;;ltc!; gebornen itintc» fct> jhenge genommen feine 
ftrafbare Spötiblung, weil baS uncfjtidje Stinb au per besn ©einige 
bes ©efegeS (— baä ©efe§ fei) Die ©i;e) geboren worben 

fei)! — pSpffLe ift benn, frage icfj, bie ©be bet« ®cfeg ? furben ©mbnjo 
im SKtitferlcibc, ober für Die SJtuiter ? ©odj töofjf betl ttegte. 315ie 
Jttini nun Sinn- auf.er bem ©djuge eine« ©cfegeS fcijn aus beut ©runbe, 
mnt mit tim etwas rorgegangen ift, um« bicfeS ©efeg mdegeü, bei er 
fei&it burdj biefes ©efeg geir nicEjt oerbunben werben tonnte, tmb er 
fetftft an ber Verlegung gar leinen •‘Sfntljcil f;at ? SJber ift ei etwa ein 
natürliches SledjtSgefeg, bafs niemanb ein fffedjt $i leben l;abe, at« wer 
in ber ©ije geboren fei)? 3dj wüfte nidjt, maß man irefft Siberfin= 
nigercS behaupten Ebnnte! ft. jDaji bie CÜrftefjnng weift eine bereits 
oorbanbene Straft werten unb jur Kljatigteit bringen, and) in ber 
Sdjntigfeit leiten Ibnne, EeineöwegrS aber eine straft erzeugen, bie norf) ftlrijt 
eriftirte, ift oben (jj. 12, i>. täinmerfung) frfjon bcvüfjrt wovbfn Ju 
bem Se gieren ift aufjer ber göttlichen Straft nichts in ber SBelt £>in* 
reidjenb, weil in einer llrfadje bie bas ju bewirten oermodjte offenbar 
eine ©djbpferffift anerlannt werben müßte. 3. 93?an nennt weift baS 
Siedjt ju f||n, unb alle Sledjte bie bem tOccnfdjen, weil ei einmal als 
SKenfci) geboren ifr, oor altem Jpanbctn feijon |iiftd;cn, an gebe nie 
SSedfte, unb im ©egenfage baju, alle, bie er erft nadjfjer burefj frin .Sans 
Sein erwirbt, erworbene. SJabureij, bafj eingeräumt wirb, ber 
ffifienfd) tonne aucij oor ber ©eburt fdjon StedjtSfubjelt fern, wirb 
bie SJenennung „angeborene Sie egte" nidjt unbraurijbar. ©enn fie wirb 
ja nur auf wirtlidj geborene SSenfcijen bezogen, unb ffvirt beswegen 
EeineS wegeS ben Slnfcrngspunft aifeS Sierijtes in bem Momente Der ©eburt. 

§. 35. 

3- SSotn £ftcd>fe beft SBaljnftmntjen. 

©hwaö Sfcljnlidjeft tjift uom 21?afjnffmugeit cfcmosus). 
2Öcmi ffd) üoit einem fofdjcn ermciicit fiefte, baft er jene 
Grafte (IBcrnunft nnb freifjeiü nidjt atfein mdj£ duftere, 
fonbent anefj nidjt b c ff ij c — fo mürbe audj $u ermeifeu 
)cyn, bnp er fein Sbec^itbjcff |§ «Jene« nftrb aber mfjt 

innnafg ®iner bemeifen lim fo mefjr nidjt, ba bte'@rfa!)ntno 
ade £age lehrt, baft Bafiiftnm^e beit ©ebrmidj ber 2!er# 
mmft unb Freiheit miebererfangen fernen. Ber foMftd) 
auen Safjufuinigcit in feinem Safetjn fcfjniät - yen'ihm 
fclbft faim ja- afft @d)ttfteitbeu nidjt bie Siebe fCpn — ber 
fjanbeft nadj einer Dem Äittcngefe^ biftirten ^ffidjt^' er 
Idmist eine nadj üermutftigcm 2bafftrhaften »erfjanbene Ben# 
fdiennatnr au ft Sfdjfung fftr biefefbc 

f 
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5. 36. 

e. Sßom Un|Ät tm 0ctm. 

Sa fctc SB er tut u ft einem jeben StteMen offne Sfit^uafjme 
6lei5 bceffafb fclj-ou, weil et* atu SOJcnfrf) einmal iftf Jp^ 

i)ied)t 311 fet>n 3ufprtci|, fo ift eg unmöglich baff bag 
t'lepe ®cipit eines! 93ienfc[)cn, tun* alter dpaubfuug beffelben, 

imb and) ba| ©et>n beffelben uor alter red)tgöerleticubeit 
Sanbliutg tu tHitberfprtid) fomme mit bem Rechte. Ob bittet} 
bie Saublungeu eines! $tenfe||i aber bic Kirrung eutftel)cn 
Eumtc, baff feine blofje g&ftcus frfjon g|g ein waljrer Un* 
ßriff auf frembe #rf)fe git betrete« fet?; b. | ob bas! ftort* 
befrei)cn frentber Di'edjte mit feiner bfoffen (Srifkng um feiner 
.ümubltmgeu mitten lmaercinbar werben fomte, bag (,jl eine 
^ra^e, bie oollitanbig er ft tut SSerti)cibi|ui|Mrcd)te beanfc 
wertet werben fnmt, unb worum m^nmünM) bort bie 
@utfd)ctbuii0 über bie 3£ed)tmaf;ig£eit ber SobcSfirafe abfjaw 
geu wirb. 

5. 37. 

f. 93 om Unrecht miber bag SHedjt p feijtt. (gflapcrci. 

Sitte *§anbfuitgctt, welche bie, %kv Mi im Med)te 31t 
fetpn enthaften bargeftenten, Utedjtc bttrrf) SScrfepng ober 
'üBcrnid)tuitg bei* Dbjcfte berfetben «reifen, ftnb alg ftja^ 
fige üicgatiencn biefer Üiedjfe Ungerechtigfeiten, ©beit 
fo alle 3nftdnbe, wcldfe tu ÖÖiberfprutf) mit ben Ijtcr aufgc? 
fieUfeu (Snmbfdl)cn «ou einem sD£eufd)eu au bem anbern 
bewirtet werben. Sabcr ift eg I. uugcreÄ einem $j|| 
fdfcn, olfue alte Jnanblmtg. bcffetbcu, wogegen bieg atg not^ 
wenbige Sertfetbtgung angefebeu werben fdnitte, bag Süebcu, 
bic ©cfmibficit, ober bie Ißcbinguugeu berfetben, 3, 23, ben 
t'ebengunterlfatt |tt ttefjmen, ober bic ertaubte freie 
feit beffelben alg flnnffife« oerminftigen unb freien Bfa 
J» froren; atfo unbebingt ungerecht, einen noch imcntwidel* 
ten mimtmbtgcn 9ttenfd)en ju tobten. 2. Unbebingt uttge* 
recht, unb felbft mdjt burd) a5erti)eibignng 311 rechtfertigen ' 
iit ber 3u(t£# ber <Sf laueret, b. i, bag Serf|ftnif? etneg 
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SRenfcfjcn ju nitbcnm, wornarf) jener neben iutS unter tiefen 
Ute» afä ||crfcn fonbeni afd ©ndje gilt/ ltitt beb an beit 
werben barf. Teint blc ^Vrfenftcbfeit tji etn Hitveiunfictlid)^ 
fficdtf, worauf ui emo o i'n,id)ten barf, mit UH'feltcb er int# 
fer allen ütuftänben jlef# bcbaiiyfcn foll (§. 32. 29.'). Tie 
9fid)tartcrfcmimig tiefes Ä^feö ®R einem ©Jcnfefyeu tuvd) 
©tttuining beb fogcimunten 9ied)fo3 ber Tflavcvei tfc inebl 

eine 2krl)6l)mmg Veb Dicdttcy bureb beit fvedKitni 53Et£# 
brauef) chtcb flftfirtien fgcgriffe-S, fonbent and) eine inab'.e 
©mpomitg gegen bie ©otfbeit feffjt, mt6 bereit Rauben k* 
ber ipnfd) btrSBörbe ber menfd)[id)rn spcrfoiiltu'icit afl ein 
bnt'd) ftd) fefljft umvibevniflidjrö Qkfdjenf empfangen fjaf. 

51 ti m e c { ii ti g. 

1. 9llie SOtenfcljen fiabeu bi? fitftief;? spfücbt, jcbem anbereu Süfenfdjen 
bad 2eben gu ci'fjflttcn ; aber bas Stidjterfülien tiefev $füidtt ift für fidj 
nod) feine 3i^ct)töö,frteijung (§. 24.}., Säen biefnn ©ö&c g>ube i>i) je|t 
(gegen §. 32. Stete 1. 1t« Slup.. eine «usna&me machen ju mit IT« n 
für bie natürtidjen ©ftern eines otinbed. Denn bei Mcfen üommt.nirfjt 
btop bad Siirf)ti,'un in ©ttracijt, weburd) ber Sob bed JiÜnbeö voran» 
tnyt wirb/ fsnbcvn offenbar and) ber Uinfianb, bafi ft? bem Jitnbt bitrdj 
ii)rcn freien sfien 'bad 2eben gaben. iOuvcij bie]e uotberg.-gang. ne 
pofitiöc $anb£uha gewinnt bad. nacbfeIgetibe negatiue Sierrair n e.u? 
ganj anbete ©efraU. Senn offenbar bann ©ind nirift Dom üinbern ge= 
trennt gefcadjt werben. Sn ben »-(reinigten ^anbiuttgcn aber liegt 
mefjr als ein btofird Sticljtevfüitcu ber piftfrt, ein Siei^jenMen ju 
erbatteni ed liegt barin ein pofitired SSctfeßen in ben iJltffrtnb ber alis 
gemeinen SSetecijtigung cineß menf(t;iicl)en SBefcnd, unb ein gßteberaufs 
beben bedfelben bnrdt Untcslgffung. fßeibcd jummmett erfefteint alb ein 
Sä}J§Mbet« frember ^erfonl-idjfeit wie eines SRifteM für bie JS werte ber 
©Uetn, SSetbed jufammen ift bad Äonfraufum ber fpftidjt in 2}ekc= 
I)ung auf bad SSewtr'fen einer menfdjlitljcn ©riftenj. ^iernadj würbe 
ed aifo nidjt ungerecht fepn, bie ©Item jur Srl;altimg iiwed eigenen 
•Sfinbed j|tt jwingen, wenn and; noef) feine befonbern pofttiuen ©ni = 
nilfe eine l'oldje (pflidit atd Sieci]tspflic!;t Jtatuirt hätten; cs würbe aifo 
audna()mdwetfe für Gttevn eine itviprünglidje pofittue Sie||tspfsi£§i ge# 
ben, wad aber, genau bctvadjtet/ n£d;t im SBiberfpvudj iierc mir bem 
oben g, 24. aufgefteitten ©runbfn^f/ ba bitfer btofi mit SKurfftctjt auf 
bie menfdftidje Statur überfjaupt o!)tic gSetradjtung befonbmr ycvbaü^ 
nilfe, wie ijier in ©rwagung fommen, behauptet wirb, wtZbalb beim 
btefe Sludnannte für bie ©Item aucij eigenttid; tn bad. gamUiesuedjt ge= 
!)5rt. 3, '©aü bie ©flauem ein reijitwibriged unb uerabfepeuungdwüv« 
biged iprobuft ber Hnwtjfeniieit, ber iBorurtEjeile unb ber 2cibenfd;aftcn 
ber ifflenfd)en [cp, ift eine t!eber;eugung bie fid; bei jeber i rieb er bei um 



Untn'fucfeung mir immer fcftcr bei mir begründt f;at, ®}an pt eb 
mir mitunter übel gencmmcn, baß id) in brr evftcn «ufltfg« gegen 

Slertfecibigimg bei- ©flauem etwa* fdjavf gefdjdeben fjabe, 
Sei) finbe aber and) jeftt nod) nidjt, bafj id) irgimb etwa* bie Perfon 
Bertefjenbeb barüber gejagt (jdtte, wab mie and) um fo weniger in ben 
©in« Summen Eonnte, alb id) in £ugo einen fep frcunbfcfeptttepn unb 
fettmanen- Seferer nod) immer uerdjre utib überzeugt bin, baß memanb 
burrf) fein eigene* opanbcln, wenn bie ^rabe bauen gemacht weibe.n 
tennte, ber Sporte, baji ein SOikttfrfj ©flau eine* anbeni fetjn bliefe, 
meljr wibetfpredjen mürbe alb eben beuge. Aber eb ift mm einuiat 
meine Statur, baß gewifie ©runfefap, fo oft id) fie uon Steuern aufges 
[teilt finbe, mid) bued) bie ungemeine Älarpit unb p&enbigfeit, womit 
id) fie alb Iw dt ft we-tberb(id) erfeniie, in eine walle ©rbittmmg orc? 
feien, wenn fie auef) wen perlenen, bie mit gang gleichgültig, ober, 
wab nod) mefev ift, uen folgen bie mir lieb finbj gufgi,(teilt werben, 
©aß id) bei- perfomm beim feferifttidjen SSef impfen fold;et ©vuiibfäfsc 
fpfort uergctle, wenn id) ntid) in ben ©treit eingelnfjen habe, ja ba(i 
mir bann fratt ber einen perfon, bie mir wegen befonbern ©efdjicfeb 
ober an'oerer BcrljaUiuffe anfand« alb befonberö cinfiußreidjer S^rtfut;* 
rer einer gangen pdrtpi uor ber ©eete ftanb, eine Stetige wen unbf= 
fannten Slnfeangcrn feidjer ©runbfafje wabrenb beb ©treiieb bunfel 
uovfdjwfben, benen id) ja perfonlid) nidjt abgeneigt fajn tarnt: bab ift 
guuetläjfig werfet, wenn eb aud) »ielleidjt bei tßtaiufeen feinen ©tauben 
finbrf, ober ju finbe« fdjeint. 3d) l)abe übrigenb gefunben, baß ffd) 
gegen mandje uon meinen ©tunbfäfeen man die Sftenfdjen nod) uiet feeffis 
ger crbo.ßen, alb id) beffen f^|g bin, unb nie pbe id) bab jemanb 
übel genommen, außer, wenn er unreblid) ober abfpredjenb ocrfuljr — 
beim bab fanb id) jeber Seit erbarm fid; unb imwttrbig. — aßab id) 
nun gegen fbugo’b Bertljcibigung ber ©flauerei in ber erjien Auflage 
§. 33. Stete 1. gefagt (jabe, feem pftidjte id) audj jefet nod) uoUEoinmcn 
bei. Sd) finbe eb nur unnbtfeig, alleb in ber bluofifEjrtidjfrit feiet gu 
wieberfeolen, ba bab Borfeergeljcnbe jeben aufmerffamen tiefer fdjon in 
ben ©tanb gcfe(st feafeen muß, bte©rünbc uon £ugo pfeUofopfeifdj fe-lgjl 
*ti wurbigen. Sd) wieberbole atfo nu< im Allgemeinen, bafj fpugo'b 
©rflavung uon ©flauerei nidjt bie rid)lige ift, wie fid) aud ßaji eom- 
meni. 1. 51. ff. unb aub ben panbeflen ergibt, baß bie allgemeinen 
©runbfalje, worauf er fid) beruft, (2üab Ptillienen Pfenfdjen unb ge; 
wijj audj gute oerftanbige DJienfdjen, nidjt blofi getljan, fonbern gerabc- 
gu für 9led)t gehalten Ijaben, bab muß ber Sermmft nidjt fo ganj ml* 
berftreiten, wieeb uieltfietjt tmiete neueffeu ©djriftfteller in ©eutftfefaub 
unb im neuiuebnten 3a£jvt)unbcrt glauben, unb : Auf ber anberen ©eite ift 
eb aber aud) abfdjeutid), bab wab bei unb unredjt ift, um beeilten gu tljun, 
ober audj nur um bebwilten bauen alb uon efwab audj bet unb llnbcbnifs 
tidjem gu fprcdje», weil eb bet anberea Belfern unb gu nitbern feiten 
eb gewefen ifl.") einer bem anbeven wiberfwrcdjen unb, jeber für fiel), 
alle pfjtlofopljie rer leugnen ; bnfi bie Bergteidjungen ber ©flauen! mit 
bem priuareigentbum uno gewiffen Anwälten beb offentlidjen Siedjteb 
fd)on in ber ffioraiwfebung irrig fetjen, unb bann auf Ptandjeb ©ewid)t 

6 
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teg'eii, rta6 oor ber praitifdjen SSctimnft für fidj go*' deinen ESevM) 
bat* baß bie SSitligung beS (M)dfrenti;um6 auf einer falldjcn 
gefe MMtfdjer ©teilen , unb auf unuollftanbiger ilnfütynmg dinfrlid}er 

Sei)ren beruhe, unb baß fdüjt bas gtefultat, m$ j§ugu i* 195. feines 
^ffurredÄ aufftelU, in fidj fel&fi miberfpvedjenb ki). Sdj pemeifc 
für Me ©tutnbe btefex-8rt)öupjmigcn auf bie cr-Re.1Ä«pas« Wcie& iBud^e-S unb 
meine mÜ8|en Sortragc* 'Mer ffctgrirte* fdjniitnur Mer miy bemevE-t 
werben ju mfijfen. — 5B|än beruft fid) auf fo wch'Sifftontn ocv|tanMger 
unb guter SSenfdjen, iudcEje Me ©.Kaperei für rcdjtgehalten babem Mgc* 
fdien bauen, baß baS Unheil gattpr Pifliumen Eein p!ulofep£tf(bcr StowcH 
ift f (fonft mürben wiraudpuMl ben @lepfcanten ber Birmanen gottlid) uer= 
eljren, unb ®o£t weiß was alles für uermtnfrig (xtlren müfTen) i abgefeben ba^ 
mn tfl es gerabc non ben guten Penfdien am beften p begreifen, wie fie ge= 
gen bie ©Hauerei nid)tS ui erinnern ffttbeit ionnfen. -Die ©flauem 
erlaubt Mm $errn feine ©Hauen als ©adjc 511 brf;airtcln, fie uer; 
pflid)tet ihn bap n itif't. Sarurn tann alfo jeber feine ©flauen be= 
banbeln urie er will, unb was i]t nun begreiflktjer, als baß du ebder 
SJtcnfdj fdjon um feinet epet^end'ebuvfntiTeö willen mitb unb fmmblid) 
bie behanbdr, bie tagtet) mit ifj.m leben? 3ft bodj fdon baS trübe 
®efid)t eined Sienfiboten für bie fül;£enbe J^errfdiaft eine eiiipfinMi.dj* 
©tonmg bei Situl}£ unb ^eiferHit: wie füllte fie alle mojjtidjfn garten 
unb Kreuel hex neuen ©Hauerei über irgenb ein nunfct>t£d>cd Selen 
auSfdjüttcn unb ben Jammer tagiagtidj ertragen tonnen? — SB&tum 
i ft eS benn aud) maglirf), bafs Panäje bie ©Hauerei als eine Status 
fung uon SBo^lttjaten fdjitbevn, ronljrenb Slirtere bie e-mpomrtjtni 
Un (baten ber Herren gegen bie ©Hauen bmdjicn. £ic ßrften über= 
feigen aber ned), baß eS gar M)t baiauf ßiiEcmmt, ob eiiudne ober 
auef) bie weiften ©Hauen fidj bu-tdj bie @üte ihrer ^erteil in einer er* 
fraglichen ober gar glueHidjcn Sage beftnbrn : funbeni nur barauf, ob 
eS gevedjt fei), baf? alle uondbven Herren wie © adje n bdjantotMm':: 
ben b ü x f c n , iu e n n e ß b i c f c 11 beliebt, unb baf> fic uor bnn tse; 
fe|e unb befTett Organen ni-djt als ^erfonen jdljlen. 2)ftjS uiele ©Hauen 
in *Umerifia Me ©Hauerei ber gveibeit uergehen, ifr fefcu glaublid), 
ba bie ©Hauen frei inadjcn ohne weiter etwas für. birfdbrii ju tbun, 
fie bem Sletib unb bev 313ev^ueifdung preis geben lei fit, fo bay fö n ic- 
manb wunbern büvfte, wenn auS einem folgen grrilaijen bie größt n 
Kefal)ten für bie greigeborenen cntftanöeiL So greie altes bfs 
fi^ert, was baS Sanb für Sebcn unb SoMftanb bietet, ba muffen 
100,000 ©Hauen an jenen tuobl ju Stäubern unb 9B6rbeni werben, 
wenn man fie frei labt, ot)ne if)nen SebensunterbaTt unb SSeguemlidjEeit 

geben. ©S ift aber, wie wenn man bk ©tirninc ber f)i)Uofopl;te, 
weldie bie StuRjcbung ber ©Hauerei fdjon fo lange unb eiubtinglid) 
fpvbcvt, abfidjtlid) in biefem $un!te falid) uerftanbe , um Kefabren 
unb ben Untergang ganzer Kebiete uorbeHagen p Umnen, auf ben 
galt baß bie ©Hauerei aufborte. Sicfe l;6t£ uotlig auf, wenn baS 
fe§ unb bie cref’utiue ©ewalt bk ©Hauen gleid) ben greten als Sted)t8= 
fubfelte anerlennen unb fd)ü|en, ohne baß barurn baS 3penfiucr|a£tmß 
ber ©Hauen aufp^S^cn brauet- ®xm\ wenn alle ungered)ten Zugriffe 
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«ttf btc mam »011 brr ©tadlet« eben fo wobt JUiibet tveiÄn 
ots bie SSeleibigungen brr Irden, flfenn ber itä£& feinen km vor 
bjm Htdjtct belangen Eatm: bann ift er ^evTon mib nid)t ©Elan ,nd;r. 
Set) piube ata* faum, baß jemanb audj eine foldje »tafivegel alg u* 
fabrbeingcnb im ®ru fee barflellen morfjfe. Bare fie inbeiTcn gefatr* 
bringenb, fo bliebe fie barum nidjt weniger ipflidjt; bei* ©efaf)r mußte 
burdjaug SEvofe geboten werben : beim baß ein SKemrfj ben anbeen nieijt 
atä Werfen unb 8tcd)t6fu&icft gelten laßt, baö ift unb bleibt, wag and) 
bie £abfud)t im ffiunbe mit allen Ü-cibenj|aften unb ffiorurfbeitni, unb 
mit allen ÄuntTen einer ©oplufif, ober and) getäufd)ter gus 
ter Bille bafur verbringen mögen, eine ©djanbe beS nirnfdjtidjcn ©es 
frfjledjteg unb ein ©reuet oot ©ott. Sb er neue fie SSertteibiger bct@Efe 
oerei ift rootjl Suben (äJSerirtjt über eine Steife nadj ben voefilidjen 
Staaten StorbsSlmerifag. ©tbcrfclb 38:19), ein fefju achtbarer fjumaitet 
SPtaiin unb ©djtifrftrllcr, bellen £en*fdja|t fietjer feinen ©flauen an 
ben »tätiget bet* |rcj$eit erinnern. mürbe, SUleg inöeffen, wag bevfelbe 
(©. LSD—1-10) bar über fagt, fpridjf metneg ©radjtcng bloß für bie 

affi0ftr.it, 9iii(slirf)feit unb Hottnvciibigfdc eilieg ©teuft* unb ©es 
l)orfamöuer(ja 11 n i ffe g unter ben »tenfdjen) aber eg gebt nirfjf ber ©adje, 

»K fagt/ 8«<rt>« «llf fcen fieib, weil nirgenbg eine Elare jnriÄe 
£)efinitton von ©flauem Ijcrvortritf, wie bie Sitten fie in tl)i*en ©e* 
fdifti batten, unb eben fo bie Slmerifana* fie t)abcn. Sie gvopen Ues 
bet bet* ©ftauerei werben all bloße »tLjibraudjc betratet, unb brr 
wo i)E tätige ©ebraud) beg Herrenredjtcä alg bie Hegel Unb bie Sfbffd't 
ber ©efet>c. Benn nun bie 31 bfid;f Ur ©ejj$e aud; uiiflreitig Ü6Crall 
ein fotdjer wob£tl)«t£ger ©ebraud) geiuefeii ifl, fo bleibt babei bod) im¬ 
mer bie grage brfreben: ob eg geredjt fei), bafj biefetben ©efe^e bem 
völligen 'Vereiteln il)i*cr Slbfidjt abficgtlid) nid)tg, ober bod) nur ba, 
wo empfenbe ©djaubertbaten vorfallen, etwag entgegnen. gur 
bie ©flavcrei, wie bag »idnifdje Hedjt fie auffieilt, 'unb wie fie nad) 
Subeng eigenem Sk viel) re in Slmerifa vorfont int (bafi bei* ©flau will» 
Eül)i*itd) mifibanbeit, wie ein föid) auf bem Starte 4um Serfauf äufc 

grfteilt unb gleid) bem S3id) befallet, gemuftert unb oerbanbelt wirb 
oiine baß bieg vor bem ©efe-fc alg Sied)MVerlegung gilt) baftlr fommt 
bei Sttben nidjtg Sraudjbareg vor, auf;er einigen ©tunbfafccn, bie nad) 
meiner ©infidjt eben fo gvunbfatfdj finb, wie tief bei* 5kduffer fie aug 
ben natürtidjen ©tnridirungen ber menfd)K#en aiedialimffe, unb aug ber 
»bi£ofop£)te glaubt gefdjopft ju haben. Siele @% finb, fo viel id) 
feben fall 11, fotdjer Statur-, bap jeber »toralift unb HedjMrrr fie 
notbwenbig beftteiten muß. ©üben behauptet: bag irbifdje Boljt eineg 
jeben S&enfcfjctt l;abe nur einen begrenzten Berti), ber nie mit bem 
abfoluten Berti) brS SDlenfdjen ju verwedjfeln feg, (bag ift gewiß ridjs 
ttg, unb wer genau beutet, wirb nidjt einmal ben begrenzten Berti) 
eines »tenfdjen mit bem begrenzten Barbe beb Bol;fcg' eineg »tenfeljen 
venvedjfetii) j unb wie bei*53tenfd) fein eigeneg Safeijn unb irbifdjeg Bebt 
(fjiet finb beibe fdjou zu lammen) für einsetne 23eiba£tniffe unb 3 werfe 
zu wagen unb aufsuopfeni feiner Statur gemaf; adjle, fo burfe er aud) 
ba*g Seben uub ivbifdje Bol)£ einjelner ®!ifiuenfdjcn fwarmn nidjl* aller?) 

6 * 
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nictjt über alle 3wec6e erhaben (Si?& mag wahr fi*)n 5 aber 

^a$ foU am Snbe barauS fofgen ? — Ina' ni.ft giS&feejt!, fonbern 

veyfpft: gefaxt ift: baf* er aud) ba3 Seki: anbrnt Sfl^nfäjcn {wie fein 

ctgens||, füu einzelne ®er^iniffe unb äraedfe aufcpfern bnrfe > — 

bieö ift am (Itibe bas -RefuUat}. Senn, es weifet; fo wenig 

wir befugt fegen, übet ben abfo tuten SEerth bei* mcnfehlidjen Be; 

fen nitjdjeibni, fo Ebnnrn wir anberer ©c#S tfjrtn Berti) auf ber 

©rbe (ber abfoUite wirb aSfo bei Bei*tb im Rummel fegn) nur fo an= 

fdjlagcn, als unfer geiziges Slugs baten getroffen werk, unb weit 

mm bat in feem einzelnen sjScobachfer fictj eine grok dlbfnifung £tige, fo 

gebe e& eben fcedj|b and) eine große 'Rbfrufung in bem Berthe fec| it= 

bi]djen Se&enä bei* terfchi ebenen SRenfcfefn für ihn, (Sa3 mag wiefeer 

wabt fegn: aber feamue folgt nedj lange nid;t / fcap et nun berechtigt 

feg, ba$ eine itfeetri cM ffltittrl unb ba& anbere al£$me<f ju betrachten, 

wofür ei jenes aufcpfern fön ne;) Sie SSebauptung baß allen SRenfd)eu 

ein gleicher Berti) jujemme, beruhe auf ber Säevmengung bei* Saftet; 

tüiigen Dom abfofuten Berthe mit beriet! nom Berthe brs £rbifd)en 

Safegn#. (Sieb ift auf bie furifrifct;e Cäleiftjbrit bezogen fo fallet) wie 

möglich. Senn 1. müb gar nicht behaupter, tafj alten 53tenfc^en ein 

gtcidjer Berti) ftufemme, fen beul nur, baß aud) demjenigen SRcn; 

fd)eu, ber am wcmgilen non alten wevti) feg, bum cd] bei Bertfe eines 

fRechtSiubjettö juEomme, b* i, uod) fo riet Beat)/ ba| ei eben fo wie 

ber hefte berSJlenfefeett, fo lange er memanb mietet, frei feg n unb bandln 

buufe, Io gut wie er es> oennoge, wenn bieo and), fehteefeter feg, afö eo 

ber bette mmoge, unb btro kftefet ootltommen bamit, bafS im irbifdien 

Bevtbe gafeliofc ^bfrufungen flatt finbeni 2, wenn aud) saktofe 

9ib|hifungen beS BcrtkS jratt fmben, fo folgt beet) bavaus gar 

nicht, baß irgenb eine hU unter l n Bei'ft) beb 0e(bndm;deS reiche, 

unb barum baö Slufopfem berSrifieng M$ eines fRittcl» möglich mache, 

3, wußte ich nid)t, baß irgenb jemdnb bie erleid)beit bei SSenfdjen 

fm 0tedjte hier auf Srben auf ben Berti) bcö SJ&Snfdjen nadj biefem St; 

benle.ben gegrünbet hatte). — Subcn beruft fiel) ferner auf ben .Krieg, 

in welchem jebermann nach liefen Sin fM)ten verfahre, unb nimmt bann 

an, baß man sugeben muff«, baß gewiffe Öagen uns 511 bem laMlö* 

fen Sntjdflu-ffe bringen tonnen, bie irbifctje Srifteu^ unb btuj irbifche 

Bohl ei n;etner SR en | dje n a u f^u 0 pfe nt, (wa r u in im m er e injei 11 e r ? 

wie Dielet beim? unb foU Sina* einzelne, feilen wenige mehr, ober 

md)r wenigen aufopfern bimfenV) woburd) ber ©aß oot&eveitet feg, 

baf; bie ^tagc, ob cm^clue S3?enfchen ber unbefdfranhen (Siewalt anberer 

S)tenfd)en unterstiovbners fegen / gänzlich ron ben Umfranben abhange. 

(Vibet Weber ein ^)t)üofoph uod) ein Si)afr udub ben .Krieg jum SiJor; 

wanb iKbmen, pi anbere SRenfd)en für fid? aufjuopfetn — baä ifr nicht 

bie 0Rcrai beu ^etuimft, ncri) bie «nfee« Sriofe^, bei uU j.um Wbr; 

bilb Heber fein eigened eeben für Slnbere h^gab — dn fdcher wirb 

fid) gegen feiubfelige ^ingriue oeithcibigcn, unb- bebaucnm wenn ber 

ungercdjte %mb ein Opfer feiner eigenen %ibeiif#ft wirb — aber um 

feinen ^reiö wirb er ein fchulbfofeß 5Renjd)enleben opfern, um fein ei; 

genec? erhalten, wornach hex SRcnfch'auf Srben gefdjüfet 
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werben feil ift nact) Suben bas »<§&e)jfo «e*ta feine gtfften* gU Utt. 
lc«m Sd) ficht (S. 13G)j — trfj weip nid)t/ was bieö Sinbeveä fenn 
fimnte, al» ein »or ber SSertmiift nietjt haltbarer Egoismus WcE; 
meiiia- Sinfidjt ift bcu SWapftab, wornari) aller Bert ft ubeeijaupt *y 
mellen ift, Ijtcr nid)t ein mal ohenfin bmtljrt ; beim nirfjt 'jenes 2jei'tjfltts 

»ft 5Sap|rnt), worin fa4 *u Bürbigenbe *tt uiWftebt, fonbern bie 
nottwenbigen Steen ffnb cö, rnetdje bic ffiraiunft «lg ^«e^jadlfe Sfulto* 
rienf, als ft*tlid;c unb redjtfidjc ®evntmft bittet, yermoge beten ffe 
ihre ^bealc cuifiteut, unb mittbiget, was eiueli in gar feinem praf tifdjen 
Sie l bältnine ?u unfetew Stb ertaunt lüivb. iBemi ber Sfioum midj 
nidit beictjvnnite, |o lonnic itij nodj lehr riet gegen bie tDai^etlung bei 
SSerfafferS Inn- bemettien}. 

SÖterfwürbig ift bie Sterlheibigung ber ©flauere» yen SErifiofeleS, 
bie in ihren iprinripien ein ®nms5 gegen bie ©ffaurrri, in bei- Situ 
wenbung bloß bnvrfj einen irrigen Unterlag ein pWf« fii f Öwfrfbe 
i|f. Senn er jiittuivt ben (iJninbfaß, bap y ex-int n f t ig e SJJenfcfjcn, 
weif fic SSernunft haben, nie unb ni egen bi ©ff einen fern» bürfni; uns 
y er nun ffige, bie nur einen oV.&rper haben unb eiti tebenbe Berts 
feuge ju betrachten. feijetf, bienen unb ne.: anbevn befjcvvfdjt werben 
mtiffen. Sunn nimmt er ein: ei, gebe Äer iOfvftÄil beven <3eTrimmung 
W tkpevtfdje Arbeit fei), weif fie feine Slevmmfc haben, unb ffcf) 
nidjt regieren fbnncn. — Offenbar ift tiefe Simiafcme fatfdj, unb attpers 
bem yerwedjfeft SlviflotrtcS in ber geilen Slrguientation bienen, ge= 
fjordjen, mit ©ilare fe|fi. dritte er unpr freies Sienflbotenyerbafts 
niü getan nt, io würbe er waf;r|ci)einfid) »tflri nidjt getf-an, unb 
alte ©Efauerei remorfen haben, ba er jc&t nur yen einigen Oienfeben 
be!>utpret, baß fie nad) bem natürlichen 9Iec!)te nie ju ©Hayen gemacht 
werben büvfen. (.©. 'JlriitotcfcS spofitit ?B. 1. ,& 5, G.) 

§- 38. 

I- SSem SufMrcn bcö Sfrcfcfcft $u frpn. 

9?ccf)t teil 9.ftni|cf)i’n, niiS OOceiifd) in twr ©'.fintcit# 

uu(t ,51t 111) 11, 6c(M)f öcui Slnfcni^e bcö ^cLu'uij ou biivef) 

feinen Onuitb — bie ci^cnf!)ümftd>o nienfi1)fid)e «ituv — 

iniaiiftiorfH foit, fo tiefer @nmb bfctbt. (M famt 

and) burd) ftiidifundfeu ober SeviiMit iiirift aufhorcii (§. 

20. j. bl ber cy i;brf raif 1. mit bem flufbcheu fciiH’d ®vmv 

bc$, filfo in« ^cfimberc burd) betrieb. Tiefer Ijebt bie fiuns 

fidj avdiruelmibrtre ‘festenj bey freien unb tenifmffte|en A 

fend fcfbft auf, unb bnmir bie dvgenfdmft beb fftWu&jefr 

teb, weif ber Sierftorbem- nur burd) feine |mitfidi umfmiebnu 

bare (?.riftcn5 eincö freien mib ücMunft^en yi'efemo jum 

3tcd)tbfub;cfte mürbe, mib meif er mir babuvd) ein (Siegern 

ü 
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fallt b iitcgfidtcr SScrtcfjungcn bitvcl) fatfierc ,v>aub laugen war. 

2. daf? mifirrbnu af>rr r fo fange ber 5fa’itfdi nod) lebt, 

fein 9fed)t jti [emt auf höre ^ ift mir mogfid), wenn cd »öfl* 

ff# ffl/ bafi fein llofiM ©cyn [dien mit Wnuibc alß 

Dfcrf)föticrfeijiimg bctradifct, b. b. ntir bau $ortbcitcf}fn ber 

Dfcdjte anberer 9)?cnfd)cn lmycvnnbar werben fmtn. Cb bie? 

[er [ynff rin treten tonne, wirb [pater im ■Bcrfheibiguu.gß? 

rcd)te naher erörtert werben. (SSergf. eben §. 36.) ©o rief 

ift aber gewifi, bdf baß Mb fie . ©eyit eiiteß iWeufdien , ba 

bie mcnfd)fid)c Öfatnr burd) if)r Moffeß Tafcyu [dien bie 

Sflkh'bc rfatf 9?edif«fiiM'clteß verleibet, vor altem a>anbcfn 

bcfalbeit gegen |ftvberc, iriemalß alß Dt edi t ß v e r l c y n n g 

betrachtet werben fartn. Süebf ift cd moglidj, bafi baß 

Mofa ©eyit besä einen Än[d)cu mit bew ©eyit cineß an? 

beim unvereinbar wirb: eb aber bie Hälfte ns beb einen wen 

betbeit bavum als? faee|tßycr lehmig behanbeft werben, eb fle 

ber anberu aufgeopfert werben bfirfe: baß beantwertet ftd) 

au 6 bem vom Sied) fege [eye jebem ®en[d)eu auf gleiche Süeifc 

eingerdumten 9t e dir ju fevrii unmittelbar unb auf baß be? 

faymitefa mit nein. Malier wirb bteß ned) unten in ber 

^eljve von beit n ot() weubtgen ^aubiuiigcu erörtert werben. 

. 3J n tn e r f u n g. 

2Me in bin «ovflefumbon §. §. rn(fjattenen Sebveii be$iei)en firij auf 
bie 3tcrt)tefrt(!igfeit, a£fo auf back wad iirt pofifioen stodife ber 
©tatub beifit. ertjelte£ aus bcnfdbrn, bafi und) bem allgemeinen 
abfoiuten Siatumdjte bec ©fsit'iifl bei alten SOtenfcijeii brrfetbc fei), unb 
bafj (SkfcI)Icrf}t unb 3iltee eben fo wenig nid %n\ be unb fRa-.e Ijicrin eis 
nen Unterfdjirb maeijen Sonnen. £>a aber geiviffe .panbinn gen burd) 
baä §3..cfdj(ed)t ober ’JItrce, ober bttvdj fonfUge Hiyfifdje ober faftifdje 
Ümfinnbe bebingt finb; fo gibt rö fetöft in benjrnigen pofitfoiii Stfdjtrn, 

aoettte feine ©flanem anejjgjfmcu, fd)cinbar bermod) eine linnleid)beit 
bei- Sie di tofa big feit, ba fie, auf jene fofrifdjen um (taube 3fi'i.cP(i:djt riefe* 
meub, bie Sfedjtdfa feig teil ab]>eed)en, wo bie .panldmigfSfa feig feit febtt, 
ober nudi nur bie gäbigfeit bad Stiedjf aus$ trüben jnnnnb ent* 
jitben, loabvenb fie ihn bad Siedjf feibfr einvdmncii. .pienn liegt fein 
S&ibevfpnirf) mit bce allgemeinen glddjen 5)?cd)ldfnbigf dt. 3(udj bovin 
liegt fein äBiberfpvudj mit berfdben, bafi fie eiiiffetncy Steif) te, feijen eo 
attd) natfn-tidje, Sinjdne ffiu unfähig erftaren, wofern biefe Siedjte 
«era u(ievtid;e finb, ®enn im ©taate tann csS, niemgffcnß bem 
fnengert Stedjte nad), jebem Sfiii-ger aufevlegt mevben, ffdj jum SSeften 
beß Kannen gemiffer SKceljfe ju begeben. 91 ur ift cd, mie f® f^atcu 
audwetfen rnivb, nidjt jii red)(fertigen, wenn fotdjc gorberungen webet- 
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bunt) bie Kof&rocnbigEeit necf) burclj bie 9tüf.tiei)Edt für bog ©anje 
begumbet ft'ab. Sie nach bei- ^itofopfjie unter alten Umftänben noffcs 
roenbige gRecfctSfofjigEeit befielt btofi barin, baf jebet SKenfd) als 
fP#|'on tmb falßticb als StedjtSfubjeEt iiieejjflupt anevtannt unb gefdjüijt 
roivb. 

S. 39. 

CC. 5Uom Sfedjte beS 33fenfct;en, ju fjanbetn. 

a. Stfögtidje fSerf<|n'öenfjctfeti atTct' menftfjlidjen 

^ajiblungctu 

9ictdi betu 3bugitijj ber @rfaf)nt®Öfccfctitc()i'c fnb »Cer 

toefeutfidve ®cf«rbC'nuft ju uutcrfd)eiben, efjnc bereit Siom 
ftt-rmij feilte mcnftf)Ittf)e ^aubfung jh ©taube foimut, lucfcfjc 

aber Bereinigt jebüftuaf eine fofdjc bewirf cn: 1) ein fprinctp 

ber jpanb.fnug, ein beö Jpaubefnö fnbigeg ©ubjeft, 2) ein 

{Scgenftaitb ber Jöanbf^tg, 3) ein 3wccfr 4) ein SSeweg* 

grunb bevfclben. ffiad) ber Sßcrfcbi eben beit biefer wefenflidjeit 

ÜB cb-tn gütigen taffen (Tcf) baber alte nu\nfd)Iid)eu Jnanbfuugeu 

etutbeifen, wie folgt: 

1. 3» 9lnfcfmng bc3 ©ubjcffeö, ttiefcfjeö ein fovpcrftcf)* 
geiziges SBefen ift, |Tnb bie Jbnnbfungm 

bfifg innere, 

b. innere nnb dunere jttgfcid), 

c. btofi dufjere; 

2. in Sfnfeliuug beb ©egen(!pn|e$ ftnb fTe fofefjc wetdje fTcf> 

«. auf bie febfefe unb ycvmmfrfefc Siatttr, ober 

1). auf bie wermuifttgc Sünfitr, unb jioar 

aa. auf bcu Jpanbefnbcit fcfbji 

bb, auf ein aubeveb fKedjtö.fubjelt, ober 

c. auf (Sott unb bie uberfumfidje ÜfBett bcjicljen. 

3. 3n Hnfefjmtg beb 3lne^H fTttb fte 

a. ,pt)«f[fd) unmdgfidjc, ober 

1). ipbtififd) wog tiefte, unb jwur 

aa. netbwenbige, 

§!>. nid)t uotfjrocnbtge, ober 

c, ntorafifd) umndgfid)e, ober 

(I. ntorafifd) radgfee, unb $war 

aa. uotfnuenbige, 

bl). uid)t ltotbtoenbigo. 
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4, jh Sfnjclntng bc.& ©eipcggnmbcs futfe jTc 
a. frjmli'ctjc, ober 
h. ücvnip|f, ober 
c, beibeö jugleict). 

§. 40. 

h. Sfunmibmig tn’ö f>6rf)f±t'n Hedi(£$fff§cö. 

au. $ 11! 31 I ( 3 C 111 C t 11 C 11. 

1; 34:« f b i e EHüfj inneren Jga n t> £ u n«]en. 

Uitfei* ben im t)erl>ci ßclicitbcii §. anfgqaf>lten 

<int fowmeii bio Mof? tiiiu'rni, von feinen Auffcreu' fargfri* 

frfen^ Jpaitbtuii^en in ber 9^cd)t4$cl)rc gor iu*f)t iti söclT(id)f. 

'J^ic miferc (Senriii l)$»cr feifputtg unb tffcfimuuig befetyaffeu 

fc') / M/ Wfim bte äußere jpanbluitg nidjt vcvleljcf, rrdgiid) 

ganj glcictygftlitg; mir fittfidjc uitb vel ig ibfe äiorfdjnffen 

gibt cö bnfitr, iuci( c$ ittmiöglid) i|d, baf; tdof? innere 

.ftanblnttgeii baö £Hccf)ti>gcfelJ verleben. (§. JJ. h.) 

31 n m e r f u n g. 

Äbteff flnrfii oon Dielen Stnbmn feijen niifaMetHrn in allen pefni; 
uni yiedjten anerfflimten @n|e (de ini f’ruis non jmlicaj. pracUjr} juetrs 

bni offenbar auf eine fjuci;ff »erteiim äaeife »erbveljef, loenn man fie 
fb-beutet, ots fev eine tudgige- Wefiiimin.j, innere Olorafitit unb Stk 

ltgi&fitiit, bet äKcctjisstefjre, itnb bem ©Mate als! »iraiNSanffalt giefd;; 
öultin. Sdj erinnere Ä 0ex, foletje ©jäjtmig fcem SiattmTcijte’fci;en 
n »gebietet gefunbm ju fjgfcn. 

§. 41. 

« T bte b 1 o 

2)flffcfbc gilt »oti ben U4 Äußeren ^tW«ngfH/ !hanb> 
Iimgni bte jtidjf vom geifltgcn ^viitn> bev ^ijdtigfrit im 
y^cnfdjeit m^tn. ©vldjc ^apin^cu* finb n) biejemge«, 
tm'ldie ol)tu* allcä Skwujjffepn, enfnu-ber ber .pmtbimig fe({'|t, 
ober beb eigenen \>) fciejctiTpen »vcidie ivibcr bcu 'Nil* 
Um m ßanbclnbeu Von fnj gefe^f werben inbem er e?ntr 
fTarferen frembeti bic ^igt, nid,t ,511 roiber, 
d't )ui vnmng. SJeibc falben iti dg unter ben begriff ber 

JJ1# ^«qplßen, mcil gmtbe bic Spnf%it im 
^enidien «* ifymm .gor fernen £f)cil Ijaf. eie (fL,, „„ter 

bfmöie cobev^nfitniofbtvenbigfetd fluten von bem ftaitoän* 
ben indjf vcv()inbcrf werben, itnb e* fami beider von einem 
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riivfcn fü/ wenig mtc imn einem gellen kt feen bie 9lfk 

lei)»/ fe b<tjj bad Sicdifdgcfcjj ffc biirtj|j||ö nietjf mit hmt 
fct. gie feinten ba|er bfef aH imraudgcfelnmc geigen mit 

Üu'tvn);ffei;n^ gefeijter Jpanblntigen eher M ÜiiibcniiiTe ci»i$ 

vccfjtlt%u dpanbelnd nedi twrfommen, und ald feldje finite 
men fte im £icrfl)cibigungbred)te tu Öefradjf. 

§. 42. 

3, 21 ttf bie im SSemcggnnibc L'ci'Mjiebfimi. 4. Sic ^i|| 
inim&jjticljon. 5. Sic mortflifetj mim&glictjcii. 

geiten bc$ 3mccfcd — bie Sirfung bed Beweg* 

gnuibed, ift cf ne ad rein fjmtircd, auf ben £>aubefitbcn fclbfl 

|Td) Befdiränfcnbed, nett ihm affest mit ©emistbeif || dr* 
fctmeiibcd. Ilm baljcr ju cnffeiH’ibcn, eb eine Jpaubltutg 

n n (jer ed) f fei), ift cd ber 3icd)td[el)ve burdjand gleidigiilfig, 

eb biefeibc im Beweggrund non bev Wermut ft eher mm ber 

gtnnlietjfcit aubgebe. Hm aber jit cutfd)cibcn eb eine ungc* 

vcd)fe J>anbtung flrafbetr fet;, bebarf fte allcvbingd ber 

9iucffTd)t auf beit ^kmeggrunb, wie fid) fpäfer ftnbeit wirb 

(im £i er 11) ei b i g u u g dr ed)f e). dagegen femmt ber 3roecf einer 

dufjeren .panbhmg tun- beut 9ted)fdgefe(>e immer in Befracht, 

rnemt berfelbc efmad au^cr bem (janbefnben giibjeffe an 

einem Sfnbcmt jn Bemirfeubed, ein 3tt|4anb 1)1/ uw rein bie* 

fer Sfnberc üevfcfet me eben feil. %) () $ f i fei) unmögliche 

^anbfunpt femmen in ber SßSivflidjfctt niefjt üor mib fen* 

neu ihrem begriffe naci) ni#)t bar in üerfemmen. di famt 

baher Weber wen einem 9icd)tc ,jtt einer pfjtjfifct) unmeg* 

lidiett jnaiibhtng ned) eon einer ^flidjt ju einer foTdjfn 

.Öanbfmig bie Siebe fcjjjit. £ad grfte mürbe ein Me|ed 

üinn-f, bad Sicfife ein Siberfserud) in ftd> felbft feyn/ ba 

jebe ?Jufforbcntng prn Raubein noifimcubig bie ijgfiirfjfett 
bed .öaubelud noraubfeiif. 

nicht affe moralifcf) intm6glidjen .f>anblungcit 

mt g er cd) t fcipctt, ift tut $orf)crgei)cnben fd)en wicberbelf b» 

merff werben, uamenflid) §. 17., um bie cnigjjfocn jftpn 

ber nufif fliehen aber bed) niefjt nngcredjfctt .öaubfmigett auf» 

gezahlt JTnb. 

21 n m e t' l u n 0 , 
diad) bem oben §, 17. unb J. 12. b. p| bc$ 2tm 

ßH-unbfa$ciS ©efa^ten, wivb cs rool;t fnin injenb ehvß S&eis 
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tem flinppffigen. Sei) mit mit i)kt ned) wütet tit*i|iiiairbev| 
fc^en , bafs ber en|§egcngefe$te ©runbfafj, bei alter fdjembarnt SEreffticijs 

feit/ Jftnnod] für wahre Religiofitat unb ffltörötitSt aerberbti^ ift, 
fraS oben mieber'J;oIt fdjon bemerft würbe* ®ie I;bd)jte |$be ber Po* 
roiitat ift eine nbltige freie ©elbffbefiimmung jum Sfuten aus Sfnevs 
lenmnig be$ fittlic^en be^llbcn, oftne alle Slucffidjt auf anbere 
inib namentlich auf finntidje Bewcggrünbe, meldjc (entere 3?üeE:'ftd?t, 
fogar liotbmcnbig aud) baS fonfr 93tora(ifd-e in bem gpar.bein eines 30ten= 

f<WI trübet im-S mehr ober weniger mmdjtet ®anmi ift fdjon an 
ber 0|§ang pm Suten ein ääibcvfprtich mit bem wahrhaft Sitten 

fetbit/ ober wo baS ßuti erzwungen wirb/ ba Ui baflctbe gar nicht 
oorfcanben: beim bas aufkrlidjlllfr für fidj ift jittlid) betrautet nidjC? 
SuteS, weil eS nidjt auSgef)t non bem freien Rolfen, ber einzigen 
W« ülleS fvttUd) ©uten3 unb weil eS erzwungen ift/ i|t cS fegat 
für ben ©tjwimgenen etwasbetrachtet), ba es umno; 
ralifch ift fidj pm Sitten Jwingen p taffen, pan fugt par, ein 
Bwang pm ©Uten tonne ber imiern SPtoralitutben SB eg bahnen, inbem 
bie auDere Sewobitt)eit pm guten bie ©eete für Die Sefmnungen ber 
3)ioratitat empfänglich mache* Allein bieS ift nur tbeitweife unb für 
JSe?.hSttmfFe wahr, bie wir hier mriit 3u betrachten haben, nomjCkh für 
bie @rjief)img unentwickelter 3Rettjclf§p, beten Vernunft nod) nidjt ©11* 
teß non 33 q fern unterfdieiben kann, unb weld>e burd) bie ffnnlidje 3Baf?l 
bc6 33 ofen ohne ben abbatten ben $wang fid) unerfe blichen Schaben p* 
fugen würben gieren unten in bem (SrphungSredjfc feaS 3tahereJ* 
gut erwach fern* unb beS Vermin ftge 6 rau dies wuchtige ®iJifdKU ift es 
aber butdjauS falfrf), ba5 bet 3wang pm Sutcn bie Sitrltdjf'eit bet? 
felben beforbereg vielmehr mufj hetfelbe nacl) pf\)d;e[ogifcEien dkfefpn: 
ben ©inn für bie achte Totalität mmidjfen, ba bie fftofbrnnibigteit 
beä Zwanges felbff fetjon bie 3!bwefenbeit ber fiftficben Sefimnmg be= 
teilet/ bas Raubein aus 3wang eine Verleugnung alter jittlieben Sc? 
fimumg ift, unb nur bie Sewofjnfeeit bewirken kann, ben gemcinfren 
fumlidjen Stüctfidjfen Schor :p geben. Mafj bem unfittfuten gbanbcln 
alg ©träfe nadpclgcnbe finnlid)e Hebel pr Veffmmg willen fon= 
neu, ift wahr: aber fie werben m'djt fo wirlen/ wenn fie nuö bet 
^>anb eineö ?0?enfdjen lommen, ber fofd^er ©träfe nidjc beredjtfget 
erfefjeint> ba^u bebatf eg, bafi ber ©eftrafte fie als Mahnungen bcS 
madjtigen aiiiteht, bewert unb untrüglidjer3?idjter ift über jebeö lebenbe 
3Befen : 5Jienrd)en werben fixerer bcu S\3eg ber Velefmmg unb beS S3ci^ 
fpielS gehen / unb werben felbft xm Bwange aU ©träfe hier immer ju 
befürchten haben, baf? fie ^eudjler ober ©Hauen ergehen. V3aS frommt 
öS benn 33- ber SMigton taenn ^aufenbe mit bem 23aiene£te in bie 
^udje getrieben werben, imb bort ben ©djein ber 3lnbadii aunehmen, 
wahrenb \it im Snnern über ben ©otteSbienft Eadjen, unb ber müU 
Hlht ffudjen, bie fie in btefe betten fdjlug? —. sftuc ba, wo imfet 
eigenes Seben unb greifetjn uon frembet Hnfitttiüfrit gefahrbet wirb, 
hat bie Vernunft ein SntmlTe baran, m awang gegen Unfittlidjlelt 
gebraucht werbet was fönft erzwungen werben mag ift nor itn wie ucr 
Soft ohne V3etfh- 
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t>J mtl' p*n fu mififtücfjeti fsan-Mfungut gr&e, £fl niuf) 
fci'tn Cocfagtm mtfit fo ju rcrftcben, ats wenn imsS bic SSemunfr iibcti 
liaupt ju irgcnb einer ItnfittlicfjEcit unmitM&ar unb birefte ermfetia* 
Ui fortlem e< i;o£fst nidjts wtitn, aU baß fie uns felbft fftr Ulüt 

§ a n k tun 0 e n als frei Bora §wan|e anberer SOienfdjeti cvftart, ba{j 
fie bie Skrfbeibigung foldjer .^anbUtngen gegen $mgtig nfcEjt ber uns 

mcrolifdien ^onbltmgen »egen, fonbern ber U n g e rert) t igf ei t bes 
Angriffes neegen erlaubet, 2>aß biefe ©rflantng unbScfaubniß 
feinen BSibaferud) ber ^ernunfi mit ficE) felbft enthalte, ift oben §. 
17. tjeffnutidj j«c ©rnüge nacbgemiefeii■> baf; fie aber Eernunft, unb 
bafi bie eutgegengefebte (ber ffltenfdj fei) für feine ur.fittticfjc ^mbtung 
frei rom Strange anberer ünifcijen) Unocrntinfr fei), bas ift eben 
fo hoffen tUct) i)ier gem’igenb bavgetfjan. 33gl, aurf) meinen $luffa& im 
öten yfanbe bec neuen Sirrins für baö Griniina!tec£)t ©. 000 ff. 

§. 43. 

ß. 91 uf bie ; bi)fi]cl) netf;men&t;gen. 7. Stluf bie pfjtjfifdj nidjt 

no|ftroenl%e.n. 

f itotfpwntbig ffnf alfe ftanfcfungeu, n. wefdjc 

miber ben äBttfcu beb SKcttftfjeit liaef) 9?#Äf||en btirdj 

ihn gefegt werben, 1>. wc(d)e 3war and) »011 feinem SÖUfm 

apitfgig, aber fe# unter ber Sioraubfcfatng, bafj feine 

för^erfidie ©rifren* nidjt aufgehoben werben fotte, gngfeid) 

bauen unabfjdugig ffub. Jene fbmum für ben ,'nanbchtbeit 

eben fo wenig, wie bie bfof? duneren .paubfimgen, nfjb 
bau Diccbtbgcfcfjc beurtheiff werben: ge gab Jxmbfimgcn 

beseitigen, rocfrfjcr ober wab ben .Cbanbcfnbcn m?tf)igt, mib 

nidjt beb Jpanbefnben fcfbg (uergieidje §. 40.). fDicfe aber 

gub, afb allgemein uotf)wenbige SSebmgiwgcn beb pbygfdjcn 

Scgub, Sfubübimg cineb miuevauficrfiebeu 9iccf)tcb, ittfoferu 

bab Oiedit 511 ferm fefbg emfofrijeb ig uub baffefbe fcfbfl fo 

lauge nid)t aufgebort bat. Sie gnb bicb aber mir bann, 

wenn fie bab S3cftcl)eu anberer SKenfdjeit a(b Scfbft,;wecfc 

uie()t immegf id> madjett, beim bab 9£ed)tdgefe£ gibt affen 

SftenfJ&u auf gfcidje ÖBeife ein 9ied)t, feinem aber ein aub# 

fcbficficubeb Oieebt, ju ferm unb 511 baute(11. (ogf. §. 38.) 

UÜamt j;f)9f:if1rf) nidjt n 01b w eubige Jrmnbfuugcit ge* 
red)t, warnt ge ungerecht fejjeit, ig im bediften Dlcdgb gefeit 
beilimmt genug angcjeigt. 9iad) ber permifgucit Sfiatur bie* 
feb ©efegeb fanti mm ber sDJcnfcf) auf affe fofdjc .panbfut^ 
gen uetfidpn, wofevu gc ntdjt, wab mit ber pfji;iTfcf)cn 
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Biifdßigfeit roof)£ yeretnfcar ijTr/ moralifcf) itcd'mmtbtg (mb 

(ücrgf, §. 43.). A. 2>arau6 folgt, bafj ber recfjlftd) freie 

5il5trfinrbc>3 -Jftoifdfcit bitvd) feinen eigenen tSstf* 

fen [> cfd) v duff werben fouitc, mib iwar Gib auf alte $ur 

^ffidjtcrfünung iu)ti)mcubtgcu .fianbfuugen, aber nicht wet) 

ter (yergf §. 29.). 13. $ferau§ folgt ferner, öafj in 53c^ 

Jll3 rtllf tfttc Weber p[n;fifd) jtocfj meraiifetj tn'Hjwcnbigen 

Jbaubinngcu bie «{(gemeine 9i cd) tbp flieht für alle mit beut 

^ereebtigten in S;cnÜ)Vimg fen;menbett ©nhpftc nid)t ein* 

trete, wenn ber S3ereef)tigte feinem 9icd)tc in bem angegeben 

nett Umfange entfagt fvpierili non fit injuria), C. IfuüS fc** 

ncr $iejd)ranfnitg aber unb anb bem ’Jiieltfeintretcn ber aff* 

gemeinen enthebt fhv bie, bem 'Berechtigten ge# 

gen über fte(jeuben, Diedityfnbiefte eine ü’ r w-c i r e r n n g ihre» 

freien ijbirfiuig’ofveife3, fami and) eine fotrfj.e (irweitennig 

litt einen (^injelnen allein entfielen (,rcrgf. unten §. 50). 

|l n m e r E u n g. 

SSiete S?ecljt0lel>v:eu fteften ben ©runbfa$ auf, tafj alte .pantlmigni 
ircldjc notljmenbig feijen um unfer 2eben ju cvljalfen, nidjt ncul) bem 
Stedjtegelcfje beurt|ie.:(t werben E&nnert, bap fie alte mit anbenr Bev= 
teil uou bet red)ttprcd)enben ffernunft nirgt gerecht, aber amt) nid)t 
u n g e v e cf) t jcijen. Sie fiu^en ficf) barauf, ba0 bas flied)Cögef?| bie 
pf)^f£fd)e tOtogticbfeif ber Äoeviften.^ UüEftuÄ^e (So and) gidjte in fei* 
neu ©runblinien be5 Statuevedjte'S Stj- 2. 63. 83). Unter 3£fd)t;gefe() 
meip von einer foldjen SBoratiifeßung nid) £6, meiere aml) in ber üljat 
eine tein^ wiuEuljrltdje 2lnna(;mc ifr unb übcrbirsS bas gan;e fKtdjt um 
aite vernünftige unb ffttlietjc Bürbe bergt, Bas bet bem 31 it.'fpvecf;cn 
bes SledjtgefefceS aitein uorauögefpgt wirb, ifr bie *§ i v11 i d) E ei t ber 
fumlidjen Äoeviftrnj jwefer ober mehrerer vernünftiger unb freier 
'Bffen, unb bie baburdj bemtefene SSi&giilbettberfetben, Ecm 
neömegee biegortbauer bieferSötoglidjErif. Senn wo ein fötenfd; fft, 
ba ifr er, weit er ift, ju fpi)ii b c t: e d) fige t, ber eine aaa&c fo gut 
wie ber aitbere, namltd) fo, bafj jeber auf gleidje Brite jeben Eingriff 
von fid; a&mebren bavf. (Siergl. oben §. 37. Sinmerfung. Safi ba, wo 
bie Statur für 2 iOtenidjen bie tÜtoglidjEeit, nebenetnanber *u ori|tfvon, 
nuf.;i >t, es feine Vernunft s unb red)tswfbeige 33er te {jung fei), wenn 
bet eine ben anberen^opfert, weit fein ffiienfdj auf ©eben einen abfolm 
trn Bei fl) l;a£>e, ift eine Serteugnung alter ^reibeilsjaekbe unb ein 
Bibevfpvuct) in fid; letbjt, tnbem ber Spfernbc fid) bod; bem 3!nbeiten 
gegenüber einen abfotuten Bertel bbitegt. wirb baburdj bie geiftige 
rcdgiidje ©nfien} bet linnlidjen pijiji'tfdjcn untergeorbnet unb bas t)ted)ts= 
geief^ gcrabe für ben galt wo eß am widjtiglten i)f, für nidjtig erEtart. 
Bare man nur einiger ffitapen Eenfepuctit im Sd)liefen, fo inüpte man 



au* fcf)cn bttr^ ^‘Sölgmmgrn auä rinev fotzen Sltrita^iie auf t>ii Sffii- 
bnimn^dt mUUm flefui?rt ©erWn. SSkmt namUd, eine M>{unq 
nidit iytbf r baS SRcd)t |o bctuf eben be^alfi audi feine @f- 
im(£ cntgcgcngcHt tgfo bfirfte id, mid, gegen iti„ 
bcc Kill M'cn auf Äoftcn brs m einigen wetten wo Ute nüt)t uerthnV 
bi;]rn ! ’Brv roivb bEeä im Snifre amrcljmc»? Stellt man aber bie Sa die 
badntäbCid) nefemen unb %|en: rin fotdier 'Eingriff Kann webet* grredjt 
nad) ungmdit genannt werben: fo ifr bai wiener eine »oltig gnmblafc 
mmuffun«, ba liberale wo brrSÄfd) frei hanbeln fann, and; nen 
fefbit bie ^ (.ijefe/ie brr 'grdbeit nngewanbt werben fonnen unb eben 
begatt» gültig finb, nur ba aber feine gnulvi tigere, alle mir,) feine 
3ieditugcfe^c gelten, w ein freiet Raubein umn&glfdi ifr, &m 

rriftirt audj lein Ä'tipeä Stecht, wetdje* einen fo ^ilÄ 
(i)fiinbfa'; tlatuirfej aber wa$ im pofttfocu 8fert»te über 9tot!)we£;r 
»orfenmit, aiid) natu vredi fl id) begriinbrt ift, bat bac man ma&rfclp? 
lid) bevfcbrt auf bie povlirgenbe frage angewanbt, ba rS fk| auf einen 
burdiaiib reiidiiebenen fall beAiebf, SBenn alfo bie Mannte fafuifrifdje 

frage über 2 Schiffbrüchige auf einem für beibe uniurridienbrn ätretlc 
ju cntfdjeiben ift, |'o wirb nadi unterem Sieditdgeie^e bie ©tufdjeibung 
cinfad) baljin mtdfalfen : livar beibe ein jKcdjt buben, il.ir geben 
W er halten, aber feiner ein Siedit, biee btirdi ^inabfiefien beb Slnbern 
8“ weil bad SJiittel unoicrceljt feijn mürbe — (ber ämxt heiligt 
bie SJiittrl mellt —), bafi al|o beide ihr ungegmeifetteS Siecljt 
nidit auäüben mib erhalten formten. — 3ft min aber baMo etwas 
2luf;erorbrmlid)Cy, baji Semanb ein Sfedjt fj at unb bod) in ber Sage 
ift baffetbe nidjt geltenb madjen ju fbmien ? 

S. 44. 

s’ Slö'f bie movalifd) nothwenbigen. 9. IT'fe moralifdi nicht 

ncfOwcnbigen. 

'S 'bvir jh movaftfd) nolfewcitbigeit .vmifofu ugeu ei» 
SWccftf haben f feebarf feiner frage, in formt §ed)t eine 

® c f u g n i fs jum SEfcmt für beit Scrccf)f|$en ift. (A, §, 

17.) t'ic frage famt mir biefen (simt nocf> ijabcit, p$ 

moraftfei; nothwenbige .pattbhutgnt jeimifd uugerecfit fetju 

fbmien, unb barum aföbaim m'rfmiberf nirrbeit Hirfeit. 

Bffeiibar ift cö aber unmegfid), baf) bie Benninft irgeitb 

etivad a[ä -pflidif geböte, vnoriit ein bireffcö ^jim beö ®cü 

genrbeifö ber Äid)t (ein UnrcdiO enfba(feit mare. 37iemafi> 

barf baba* eilte ^flidjfcrftUftiitg yeilnitberf, ytefuteiir bavf 

jebe fpffiditerfiiiimtg itad) feem bödmen Direbfmfefejte mit 

©etwaft iiatlieibigf werben. — Z\i$ 9fed)f ber fffid)terf® 

Ittng ift uberbte«, wie §. 29, ttachgewtefeit ift, bau ltrred)t 
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bc$ $D?citfdieu, jenes- Siecht, and bem ade anbcrit 3icd)fe 
fließen, mdcfeS auf Feine ÜBeife jemals» aufluh*cu farm. 

3u beu 111 io r a ff f cfi n t cf) t ti e t1) tu c n b i g c n jpanb* 
hingen geboren A. bie niuftff liehen, B. bie von ber 23erminft 
tdojj aitgerathcncn, C. bie wi&fsUn'liehen, (weber tjirbofeilen, 
iu'd) gebotenen , uod) g erat bene n), A. m>n beu erften war 
§. 42. .fd)o« bie Siebe. B. fDic jmetteu fomieji uaef) betn 
hodyfteu Sied) tögcfcfj au fTd) in cm alb ungerecht feyn, re eil 
bie pflidifbitfircnbe SScrnunft fmjTrivc Sßerlcl^mtg ber spjj|d)t 
gegen ben Si^d) freit jo wenig an rat beu alb befehlen fnmt. 
— Äaun aber b ab Siecht auf feicfclbcn au fg cg eben 
werben? — T'ab Sfedit auf c i u $ c 1 n c ebne 3mcifel, weil 
bab tSuttcngcfcij nicht eutgcgeiijrcht; aber mit Erfolg me bl 
nicht bab Siecht auf alle über h a n p t, weil ebne Um 
flttlidjfeit ntcmmib bab ‘Berichten auf ade gevafbeueu .)>aitb# 
Imtgeu gegen beu Shrydjteuben beäugen, uub ebne HntTtt# 
fid)feit and) wohl memanb fld) ein foldjeb Berjiditcit erfam 
ben farnt. C, tBBic weit bie ÜBidführ beb bOienfchcn mrf)e, 
ttnb warnt affe willfühVliche Jpaublmtgen int gerecht werben, 
fagt bab f)bd)fte Died)tbgefeg befnmmt genug. ®b fragt ftd> 
uedi, wie weit auf bab Siedjf ju biefeu Jpaublungeit vor# 
jid)tet werben Eon ne. 

Xdc willfül)rltd)eu ipanbfungett flehen blof? burch bie 
£lmtfad)e beb ÜBtdcnb mit ber imiraftycit ^ienfdjnmafnr 
tu Serbtubmig, uub burch ein -Berhtnbevtt berfelbrn wirb 
bal)ev biefe nur yerfciU, wenn jene Xbatfache, w i r f 1t d) 
geworben, bie Skrlmibiiug erzeugt bat; fobafb aber jene 
Xbatfadje burd) beu ||cr$fcf)f auvgcfdifeffcu jjt, Fann ein 
Raubein, wobei bie wtllf||fc)cn j>inMuugeii tticfjt moglid) 

■flnb, ober wobtivch ftc gcrabeju vertu st ber t werbet), bie 
5Dieufd)emtatur nicht mehr ttcrÄu, weil bie einige hier 
mögliche dkrlcfnutg — bie Sitd)tad)fung ber freien fli-adführ, 
uub barfit beb frcmbcu diaturredjteb — burd) bat Sjn'jidjt 
gaitj wegfdllt, ') 

l) Stiiberö treu' et’ bei ben gebotenen ^lanblungen ; tiefe ftnuten 
nid)t blofi burd) bie 31 f) a t ] a d) e beb SBeden 6 mit beb iDtcnflicnnotuv in 
jSegbinbtutg, lonbern atref) burd) bie oertunifdge ötottjitenbigfeit, fo 
btUi bei alter äidUtimi ber freien SSitttbitjv bnmod) Steradmmg ber 
prlnatiaen gpenfJlnnattir ober ber ei$entticften (flttti^en) feUjeit 
magtid) bn.'b, unb wir.Et Ith werben mußte, fobalb audt mit be$ Sit- 
redjrtgten @niwi[tigunf bie tSidftevfuttung tierijinbert mürbe. 
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iÜut JDuTfc bcr f)tcv tu §, 40 — 44 iiacfjgcwirfciTgii ©ntub* 

wirb nun cö fcirfftcr fctjit, ein Sijtfein bcv gcrcrfjtcn 

unb ungerechten iffmMit »gen nkffidjtlicf) besä ©egenfiaube^ 

berfefkit cmö bem rifjgemcmrn Dicdjfogcfcfsc ahjnfeiten. 

9! n m’ e r l ti ti g. 

1. ©ao SHedjt bei* Pflichterfüllung- Eann weber mit unfevem ffitlten 
tu'd) otne nuferen Hißen aufijoren. Sin yL barauf wäre 
cfine (tuen ©rfolg föc j.eben ©ritten, weit ntcmanb irgenb einen SJfens 
Wie« ö« bei- ppictjtei-füiiuil »erhinbern barf, lel&ft bann nicht, vuenn 
berfetbe tmfirtlid) genug iff, fidi bavan oerhinbeni (rillen gu motten, 
unb weil ntemtmb burdj bie Gcrflarung bafi er bied* wollte, beb tliedyt 
eö benno* nicht juju taffen oerliert — eine Slefdjrctnfimg beb Safjeo: 
volimii non lit injtiria £©. oben g. 2<J. u. 4-3-). Dime unfern Billen 

Sann aber bieg Stecht bar um nicht uufh&ren weil bei eigenmächtige 
©ntsieben bciletben bem h&djfren Mcd)t%§jf| gernbeju roibeefonchi, 
ciiificrbem ober bub ’Jlurbbren nur baburd) begrünbet [cijn Eennte, bafi 
bieö Stedit unocreinbar würbe mit bem gortbeftehen emberer Hennen 
ntä Selbftjwecfe, wob umiwglidj ift, ba lebe foldje epanblung offenbar 
bem Sittengcfe| wiberfrreitet, unb alfo nicht pftirfjt feijn Sann. — 
©ide, man feilte bodj meinen, unoerfänglidjen unb einteudifenben 
Ofrunbfa^e fint> cb nun, welche ein Stecenfent einer deinen Schrift 
non mir ' über bab S3eirf)tfirgcl) ft a a t ä 3 cf 5 1) r Uri) nennt (.Streifens 
Leitung0. 1825, S- =S£- 5t. 131.). Stau begreife barauö fagt er, wie man 
lehren Sonne, bnji ber 3wetE bie Mittel heilige, bafj man bem SanbcS* 
Ijerrn, ber mit ber dirdte in Streit liege, bie gefchmorne Sirene 
brechen, bet ff. man Ä'c^er tobten bftrfe te. ©erabe all wenn K ges 
fagt £;atte, nicht ma$ mirEItd) Pflicht fei), fonbern, was ein Hint 
mer, ober Balm finniger ober Sil ob finnig er für pflidjt batte, ba$ 
fei) auch gerecht! Unb foldjem Jammer fotf man noch, meinen bann 
Qlnbere wieber, nid)t bie Babrbeit Tagen, fonbern mit ütdjtung begegnen! 
Sn meinen du gen ift eä SBerratb an ber guten Sache, b^e ffd) ate 9Hd)f 
ter aufbriiwenbe CSrbarmlidjEeif nidif, wie fie ed oerbient, ju behanbcln, 
Minint wenn fie überbieß fo frech ift/ fid) nidjt einmal eines ©efjeren be= 
fcheibrn tagen ni wollen! ©arum Eutin id) Seine Sylbe een bem junict- 
neijmen wa» id) in St. 49. berfetben Äirdjeiueitung unb in ber SSorrebe 
ju meiner (Sinleituitg in baö Sriminalredjt barnuf erwibert Ijabt. 2. 
SDtnn hat oft badiber gefmtten, ob eS auch fitttid) gleichgültige ©anbs 
hingen gebe. ©a3 Ülrgument, bafi jebe £an blutig entweber mit bem 
Sittengebote übe rein Trimme ober nidjt unb alfo fftttid) fei), ober nicht, 
ift falfcij. Pit bem Sittengebote, b. i. mit ber Pflicht farm SRaudjeS 
ü herein trimmen, b. h* >hr nidjt miberfptedmi, ohne burum fetbjtpflidit 
ju feijn, unb oijne alfo audj unfitttid) ju feijn. ©enn «. für jeben 
SUtenfdien finb uiijäf)tige ^anblungeh ju feber jk'it inoglid), niclit 
alle aber, bie möglidi finb, finb geboten, fonbern einige finb 
uci'boten; ß. ed finb aber auch nidjt alte oerboten, bie ai||er ben 
gebotenen nodj m&gücfi finb, fonbern nur bicjeiligen, weldjc bad (:ies 
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gntivc ober *'bfifive) PS e g e n 11) ei l von bet gehoffnen ftnb ; y. tibtn 
burum flafe, btt iwd) viele anbere barteben migticlj iiub, victe weber ge* 
boten iu'd) Killten, all’o gteidigültig i <5 bei tiel’en eine verborgene 
^rbiiibtuig mit ber 'Pflidit ober betn Siotbe ber Sievnuuft aufgufudien, 

ijt fogar pfiicht* ober tvcnig|ictu> vathvibvig, weit bas> nur jjsfcanfifd) 
ffruvut&J unt fjUiii ttätigen lieben unbrauchbar madien fann, 

$. 45. 

3)b. 3ttd OTanfeerc nuffid)(fid) bed (Segen (lanbed 

ber jpaitbiungen. 

n, Süinblungfn gegen bie rernunfttefe Statur, 

«ii. 3lbfo£utc$ 3icd)t. l. SSefugniti ber teiltfubvtidjeu ^ervfdjnft. 

311 eil 'imdi §. 43. bttrd) baS .ijvflnbefit be$ SJintfdu’u feihft 

eilte SLleräubcnmg int Sfcdite cufftehcu fann: fü nuip im 

$oigenbeit übe fall ber 3uftanb öov Aßet’ iüleitßcrimg bee 

SövtEenf üptv bent luftaube uad) einer erfeigten Sletipmtifi/ 

über bad ahfoiiitc Sßdit tmtß vom h v)p o tlje tifdicu uw# 

terfdjicbcu werben, Demi Siedyte, wcirfye burd) Xfjatfsdjcn 

cvfu entliehen , fann metit h ty p o t !y e ti fdye Siedyfe, bet gegen 

bicjcmgeit, welche v or altem Sh im beb S3cvertifigtc.n fclbfl bieiem 

fdyoit miuuttcibar burdy bad ln'rf)jte Steäyfdgefcß j »liehen, ab* 

feinte nennen. 
SBcrradyten wir mm ben ÜOieiifdycn im ßtcrhaitm); gm* 

üermmftiüfen Statur vwr atfer jänubiimg neu Seiten ber 

Sftenfdycu / bie auf bab Siecht (Sinffatj} haben Kumte: fe müi* 

fett wir bent SDTcnfdyen ber veröin*ftfr>feii Statur gegenüber, 

weit wir btcfelbe ui dir aid ©ctbftjwccf wie bcu fjftenfehcu 

erlernten, fcgftdpd Stecht abfpredyeu. Daraud felgt, baf; 

feine » uen SBehanbirmg, bie bev eermmftiefen Statur, 

naiueutiid) beu it hier eit aott bcu SRcnfrfjctt w iberfahrt, beut 

Siechtdgefeüe wiberftmtef, baf; ber Sßcufdi bie lltierc 1111? 

bte fenfHge wermut ft iefe Statue tm heben flieh in r edyl i i eher 

fMuftdyt aß 93tfrei für feine 3n>ccfe bchanbelit, tmb baf; er 

ohne aßen Scrftcf; miber bie Siedudibce eine voUfemnjfttc 

Jöevrfcfyaft über aßcd auf (frben, wad niriyt Slfeufch ift/ 

mtdübcit fann (ecrgf, §. 32.). 
M « m't rinn g, 

tfffit biefer go£;re unb mit ber über bir Sfpptei filyt bie ^iiitolopliic 
mir mein jt: fageh gßegt, jMfdjeit &tvoi (Stiihteti. fföäfveub tminiid) bie 
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@tncn (mcift pofitioe Jf|pfe) tud;t einmal allen SJicnfctien ben Wann 

nneä Stf($Mru6jefte« ctarä umen »ölten, erbeben bte Sinteren fbegrei 

Ud)er ®pl,e Jto# ^»Men, »eit fjier bte Scarts borf; etmiJ tnbl 
•'** S« mit bet rncnmmL 

Ö etdjil^etiben SBu#e. totere, »enn fie ffdj befonbeus fufjleny fpre* 
c^en habet moi}£ im fjofjen Sone über ttnö anbeve aSenfftenfinber, w,% 
benn bei- «jcenicnt an bet Seine, in ben fö&ttinger Sinken 1S2fl. 3i m 
b Sb: meint, tefs biedere fein 3?ed,t unb bnjl bte Statur leine SJet-, 
nunft (>ibe, fr*» Bete bie if,ve ©teste unter ben «mbu^baci;ten * 

nun^tlt eln teoMcWten »erben, - gerate „« uienn ffe e* 
©telte auf» ben Sbtttnger Sinken aurf, fonfr »o ge(J§t l)att unb 

alö trenn ba«, »ao nun an bei- Seine barüber non tfnn grbaeüt uurb, 
»trftidj geba ci) t »ave! ©enn bafi mir 93?ernten nur bann bte fatut 
'c(;uifcE)en butten, wenn mir beijt&en aud) tyre ©efe|e unb ojnaftf* 

ldje ffittbung geben : bat! tjr bocl) furma(,r feine *M'fie togifebe ober obi* 

l*W"& ®e#*t‘ l®§|f ft6cr darauf toetten, bafi ber gelehrte 
Jerr über bie gemeinen Vegeta be$ ©enfen« „nb VUfiUbnt meit er- 
Jaben tfo ba btefe nad? -ber mobernite» ^löfblie ja nur auf ber nie- 
cren Stufe Seiten auf ber ftetjen, aber jeher ffiegnff non »ortt unb 

btnten unb in ber SOiitte „aufgejeigt" mirb, unb bann efnftj LZ 
tntb ,ebeä mit fi« felbft in etnanber „mnfdjtagt,- bafi einem «Jn unb 
©eben »ergebt, unb man nirijt »ei#, ob man eine 2. 
Itanbtung ober eine Äbtnifdje »adjtSieitung gefefen ijabe. i 

s. 46, 

2. ©rennen biefer £errfdjaft. 

X'a)? biefr .^crrfdiuft cntmaf von Seiten ber tfeiTftheir 
^bcfiutfeil ihre ©reinen habe, ift n>ehf nad, § 4')( 4 

famn nod) ju lemctfm 11. 33mm baf fte aber ihre redit- 
iid)en @re»$e« buvd} baS 3u»«tmmfctm mit aitbfc 

fchnt, utbnit burdi eine rijflfctffofr ©efmnbfmtq berget- 
mm ft fo feit Kftfur auch aitbere pennen nf| fßjätf 

beit, unb bie älteren ^fltdjint geps ffe bfttfftef(l brt'tfr 
leflcn ©egentheifS ücrfcitl wÄt Feimen, Dieö {ff nÄfich 

bmm ber $att: <0 luenn cm Wnbcrer eine Sache fdmn früher 
nhS Mitrf für feine|n>ccfe kfriinrnf hat |mt bann ind \m< 

1) Sftr ben @6ttinger Stecenfenten mbd,te eä nidjt ÜberflutTia ferm 

‘•o ***&& 
‘ufdjaft über bu Statur getpvodjen, etion trn'e fte bem ©dtoofer mba- 

lid) ift. v P|n mo3' 

7 
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tbetifdie Öiccfjt gehört) unb fic fortmabvenb af$ folcfjc be£)i®nbclt; 

mir über, »»» oljtte beb {£'rfreu (Siitmittiguttg btcfctBc 

©acfjej für nufere 3tt>eife eigemn|pfig bcfjanbctnb, jenen bagou 

aubftfitießen. l>) SBemt mir bic ganjc yermjnfttefe Statut fo 

au#frf)ttc§enö für un# als bittet bcbanbetn, baß anbcrcn üßeit* 

fcf)en fctbft baöjcmgc ttidjf bfcibet, iejfcn fte für iljre @rtftcnj 

bebürfcn, mabrenb mir fctbft dagegen and) offne baffetbe crifttrert 

fbitnten. Xcnn mir jmb nirfit bcred}tifjt irgenb eincö ÜJtcufdfen 

§\rt freit $ bttrd) nnfere £anbCuugeu unmflgtid) J» machen l). 

§• 47. 

ßß. ^pettjistifc^rt fHcd/t, 

1. SÄccfjt beb SBcftfjeb nnb @ifjcntljuinb. 

2Mtrcf) bic Sluöübmtg jener ^fftfefjaft tu ber Sibfirijt, eine 

©a<t)C m# fOiittcf $u gebrauchen, entftebt bei mand)en ©aeijeti 

bab faftifdjc SHTljüttmf; beb SScfTfceö b. b. bab förpcrhdje 

äkrljattniß beb a»bfd)[icf3et#en 3aucluibcitö (ber ScfciUton ) 

,5» bem Bmerfc beb eigenen ©ffjrandjeb, imb bic J>aub? 

tnng fcfbft, moburdi jene# Ikrtfaffuij} erjeugt mirb, lieißt 

Dffupation, SöcfTJjergrcifung. 23iefe .nattbfung ift rechtmäßig, 

memt fie mirflidjc Slnflfcng beb abfotuten fNedjtcd ber 

Jpetrfdjaft (ttjl| ■§. 45. nnb 46.) i|f> «Da# ift fie aber of# 

feubar A. metitt ffe bic alter er ft e Stcufjcuing eilte# »mtfrfp 

fid)ctt Iföittenb in £Be$ug auf biefc (Sache ift, affe bic er fie 

Dffupatien, ebne bic Ü)i6g(id)fcit ber feilten j für einen an« 

bern £Dtettfcf)cit aufjuheben — res "nullius cedit prirno occu- 

panti. B. menn jTc jmar nicht bie erfte ift, aber brr frü« 

[)ere Heff| fdjou aufgeh ort tjat, ober’ in bem Stugeflbftefe 

ber neuen Dfhtpation anfbbrf. tfb fraßt ftd), mamt btcfcb 

ber |falt fei). 23er faftifdje Sgeftg famt mifbbmt a. mit bem 

löitten beb Söcrcdjtigteu, k ebne feinen StWcu. 23ab (£ r fte 

gefcfjicljt, menn ber Slpfger bie befeffene ©adtc entmeber 

fd)fed)tfpn ganj bcrfÄjjf, ober jttgfcid) eine neue Cffuparion 

uon einem Stabern jufafit (Xrabitton). 3» beibeit galten 

1) Sieß ift ber ©uunb warum efi tefn $vvümeigettt|itm in fotfjfe 
3tußbet;nung geben lann, bap fdjptoß 4trmc babei gar nicht hefte £jeit 
tbnnett. 
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Uxt offenbar rccfjtricfj ber ©cfifc ganj auf, unb enfki 
burcf) neue Dffu$|tiou wfeber cm neuerrechtmdäfr©efffj. 

ic üctfaffutc ®ad)c (res (Uu-olictm) ift wicbcr res na!lins 

f) errett ted geworben, t$ in beit 3uftanb Uor alter SfOilteitd* 
Aifert^g jimuf getreten, faltr bafjer bem erfteit neuen Sßc* 
fftjevgrcifcr p; bte Herfaffene (frabtrfe) ®adje gebt burd) 
SBcvjtdjtjm bed erfteit: £3ejf(?erd unb rcdttiief) megfidjeS SSc* 
ft ß erg reifen bed neuen tu beit ©effg. biefed $w ei teil über. 

X\id 3n>fite wenn jemanb entweber and bem 
W(? ofjitc feine gutwitfigmtg yerbrdugt wirb, Kmftdj 
ober gewattfam), ober wenn bie ©adje auf erbeut aufljort 
in beut ubiijlfchfctt SScr^AftiMfc p (toben, öajj er fte betinirt, 
unb Stberc rott ifjrem ©ebraiidjc nudfcijlicfjeu famt. — 

Sn jenem (falte !}drt offen bar nadj bem «9iedjtdgefe£e fein 
9? e d) t p befreit uid)t auf, obfd)on bte betenftoft fctbjt 
ßefjort bat; beim bad, woburrf) fein 9ieri)t anfimrtm iiuifte, 
\\t rdtffid) gar mit mögtid), famt alfo fein rcdpirfjed 
iJtitfbdrcu begrmtben (§. 30). Stuf geft ob rette ober ge* 
raubte ®ad)eu fcebdft alfo ber ©efjjer ein 3fed)t p k* 
fffcen — b. $ ?fnbcrc vom @c6raud) ia5idpfc|tteÄt. 

3» btefem ptte f)at er bte ®ad)e entweder für feine 
Bweefe fd)on bearbeitet (formirQ ober nidjt l). j)at er ffc 
uiefft fonnirt, fo lapt ftd) mefjt crwcifett, ba;f fein Oicdjt 
p beffften fortbeftcfic. Jtemt burd) eine neue rffupatiou 
wirb mm feine (perfon nicht öertefit; fein Ü9 i f fc aber, bap 
fein Stüber er bie @ad)e gebrauten foltc, wirb burd) neu cd 
Cffuptrcu nur negatiö (burd) 9iid)fgei)ord)c;0 n er fegt, eine 
Verlegung, wetdje uidjt eitimat atd ||ttd)|Mbrigy uiet tue* 
utger atd rcd)tdtuibvig erfaunt werben famt 2). — jbat er 
fie aber b cr ci'td formt* t, fo wirb ofettbar fein 3wccf 
an ber ©adje, bie ©irfiing feiner (thdtigfeit an fccrfetbeu, 
burd) bie neue, oi)tlc feilten 23 dien gefd)ekelte, Offitpafiou 
tpefftiö u ernte ft — unb baburd) wirb wiber bad 9ied)tdgefcti 
«erffbpen — ber neue Sßcfigergreifer bebaubett bte :S'f)atigfcit 
ein cd anbertt üDienfdjeit eigenmddjtig atd Mittel fitr feine 
3wecfc. 

1) Sag ber S3cft§, »emt bk <8ndje p^fifet) ueimidjtct i)f, aut^ t*e cE) f* 
ti4 auf&ore, uerfteljt fidj t>o» jel6)f. 

2) 3)er ehemalige SSeft^r frefjt tum mit alten ait&evn SJtctifäjen ju 

r 
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s. 48. 

2. g o r t f c & u u g. 
* 

2Iub bem §. 47. ©cfagten gcf)t fjeröor, baf; cb ufrf) bem 

91a tu Vf edite ntdjf Mo| ein $f e b1' a u d) b r c djt, fonfeervi a ucf) 

ein (Stgeittl) um gehe *)• Dfltn burdf bie rcdjtmafiigc 

ftljcrgreifuug einer ©adje entfielt in 35 c 511 g auf tiefe 

©arf)e ein 91ed)f, fte in äScfftj 511 er haften, b. h. ein 

Dicdjt ber u n b cfd)raufte it 1111b jugfeid} a ub f d) f i ef e iu 
ben Jpmfefjäft über biefefhe; ber unbcfd)r du ften — 

weif ber ©egeuflanl eine ©adjc (fr; ber aubfdtl iefctu 

ben rucif eigciiiuddjfigc !tl)cifua()inc eines dritten ohne 

9?eef}tb»crfc($ung nicht mogftd) ift. Da b ©igenthmu enthaft 

affo einen pofTtioen Df)etf — bie Denfdjaft, uub einen 

n eg a t i0en — bie Sfnßfdjfiefntng Sfnbcrenooit tiefer 8j>crvfef)aft. 

Die Jpaubfung, woburd) bab ©igeuthmn entlieht, nennt 

mau Erwerbung; biefc aber ntu(5 immer eine 58e|7f)ergrci# 

fuitg (Dffupation) enthaften, weif ohne ©efÄetgreifmtg fein 

erfteb (^ntftehen beb (S'igentljMnb uub fein Heber tragen beflfcf» 

ben gebenfbar ijl. — 

Uehrigcnb evjlrecft fid) natürfid) bab Crigcnthum uafur* 

redjtfid) nicht weiter, afö bie ©adieuhervfdjaft überhaupt 

möglid) i)l (§. 46.); uub über bie ühaffache beb 58e(Tue 11 b 

erftreeft eb ficb und) §. 47. nur bann hinaus?, wenn 1) bie* 

feb 2>erf)dftm£ wibcrr cd) tf ief) aufgehoben, ober wenn t§ 

juv Dffupation bie gormation hinjugcfoiitmcu ift. 

91 mn 6 c f 11 ti 9. 

Ä'ant behauptet, e6 fet> nur im bürgerlichen ^Jtifrembe ein äußeret} 
SQfein unb®ein möglich fSÖtetapi). 9Inf<iiigggr. b. Sied) tote i; re ©. 72. 73,. 

ber ©aetje in bcmfcl&en aGerlpatfntfs , bem 2Jevfjaltniffc be$ nbfeluteu 
Siecbteö, jebet fami fte als l;emnlefc ©adje jaorft offneren. 9t ur 
recr ihn in einet äßiebereEEupation oerfiinbette, toeldje jugteict) bie 
erfte DEfupation nad; bem aufgeijorten SBefiße wäre, mürbe fein Stedjt 
Detlefen. 

1) ©ine anbere (frage ift, 06 ein Sigentfjum ber ©injelnen notfl? 
roenbig fei). 3l£>et and) biefe $tage mufs in SSesug auf bie unent&e$r* 
tidie JGSofmung, 9tä|rung unb Äleibtmg, ober $um altenuenigften borij 
auf bie 3ta£;rung allein, behauptet »erben. f§. 43.) 



101 

®icä tft aber offenbar nur bann wnfir, wenn, wie Jtant oer* 

auäfe^t/ bas äußere »in unb Sein bloß burctj bie »ortliijj« ober floate 
tieije SrEEatung entfiel, baß etwas Sleußeces bas Meine feijn fette. 
Suvct) btefe SrEEärung allein, entfielt naturreditlid) alterbings gar 
fein Oigent^um; wofjl aber burdj bie bamit eeiibunbene QEfupation, 
bie aud) außer bem burgerlidjcn #fcftanbe m&gtid; unb wiiffam ift. 

§. 49. 

3. 31a für Hefte @nt>crfutvt0&vmt. 

a. (£ r ft e £ f f u p a ti o lt. 

^iefe ifl offenbar bie ttr®üng£tij;c (Jrmerbungbarf mtb 
btr (5>ruub atfcv anbern J weit fte bie erfte moprfte Shtbu* 
bimg beb Siedfteb ber ©adienftcrrfdjaft ifl. ©ie muß aber 
6eflel)eit in Jpättbfn itgcn, mebureft mir in ein fofcfje^ miM 
fät* SScr||£tniß $ur ©ad)e gefegt merben, baß mir wilU 
fütirlid) auf ffe entwirf ett unb 2fnbcrc sugfeid) öoit ber witt* 
ffiJjrtidjett ©mmirfimg aubfeftfieften fomteit, ©aeftat, wobei 
foidfe Jbanblitngru nidft megCfd) ftnb, ober .öaiiblungeu bie 
jenen Erfolg uirftt ftabeit fbimeu, fdjttJIett bie öWityafiott 
unb alfo and) beit ©eftts aub ’). 

§. 50. 

b. Xic X r a b i t i o tt. 

Öine cbntfaffb ttaturrerfftfid® aber fdjott abgefeimte, iJL 
merbungbavt ifl bie Urbergabe {Xvabitioii) nadj §. 47. ©ie 
ift ein SSerjidfteu auf bab Siedjt beb ®c|7|jea ju (fünften oft 
ueb fteftimmteit Xiritten, mirft affe gerabe bah, mab §. 42 
atb Stiftung cincb rcd)tfid) mögrieftnt Scrjicftfeb uaeftgemie* 
feit ift/ bab Sfufftomt beb llrftteb, mtb, ba jugfeiet) eine 
neue Xffupatiou fp|ittrift, bab Stiftungen eineb neuen 
fttedftcb. Offenbar mirft ffe bicb aber mir bann, meint fte 
ftdi auf ein fefton worljaiibnieb gigciitftum bejtcfft. 

1) 3® er gibt eg Sadjen, an roeteften nur ein (SSrbraudjSrcdit mag-- 
lid) ifl, j, SS. bie £uft, baS Meer, bie Sanbftraßcni Mfer retiit eine 
btoße SBillenSerttänmg ober SBrgcidjmmg einer Sadjc nidft fftn, une¬ 
ben S3efi§ unb baS Eigcnt(;um berfetben ju geben. 



c- 5Dte ij-ft elften* 

Sftirf) bie gormattiMi ifl uad) §. 48. eilte uaturred)tfid)C 
aber ebeufalff tun? eine abgeleitete, intern 

^annatien ebne »orljergcgaitgcuc DffKpfntion nidif megftd) 
ifl, unb bie fftccbtmäfigfcit bcrfrfbat affe »eit bcr ffed)hud* 
fügfeit bcr Dffupation abhängig ifl, §|srniatipn einer freut* 
ben ©adjc famt fofgfitfi fein <§tgcnt$:iim geben, SMtbet aber 
jemattb burd) §formation aud einer eigenen unb einer freut* 
bat ©arfje eine neue, fo entfiel) t ein geineinfdjaffl idjcö 
Dicdit bed Ct'igetitfjmnd (comlonjinmm). Samt fjaben nadj 
bem Vorigen betbe bad b^cdjt/ jebat Sri t tat non atfer Gin* 
hnrfiutg auf bie ©adjc audsufdifiefjat, Guter famt aber bat 
Stübern nfd)t audfdificfjcn; beibe feinten, aber nur burd) ge* 
»tei n fdjaff ftd) cn UBidat, über bie ganje S a die «erfn* 
gen; über feinen Sf nt lieft faim jeber für ftd); »erfügen, 
in fo ferne bie ©ad)e fcfbft babtird) nidjt trüber bat älUßcu 
bed Sfnberu ueranbert wirb. 

<£übftd) bauert bad burd) gformcitioit attflanbcue Gigen* 
fl)utu ätrar über bie 3L’it bcr Scteitfion funaiid fort, aber 
ntdjt über bie Sauer bei* $|)rmnfu'n fefbfl fftnaud — baut 
mit bau Stuf berat bed ©rnubed bürt and) bub begrün* 
bete auf, trenn biefed itidjt auf?erbau uod) burd) ehvab Sfu* 
bered begrünbef (fl. 

§» 52. 

b. 3lJwad)d .(Accessio,). 

Sfufa* ber DffnpaftVü, Sväbitieu unb ^rnnatfmt famt 
and) ber '3mfed)d uaturredjtfid) ein Gfgcntbum benurfai. 
Bmracfjd aber ftubet Statt I) burd) Grsatgüiig 2i burd) 
Slerbiubung, 1. Surd) Gneug mtg and feiner Sad)e voirb 
ber £err von fcfbft Gigatfbümer atfer grüdjle, in bau biefc 
bid-jur Xrammtg yott bcr frutfjttragcubc» Sadje offenbar 
nur ein Xfjeif ber ©ad)c» fab ff, uub aifo fdjeit vor ber Sreit* 
mutg im SJeftfic bed Gigeut[)mmTd ber Joauptfadjc finb. 

2. Q5cfd)ief)t bie äJeibiubuug burd) ben Gigcntljümcr 



fcf&jl/ imb (amt fte offne Staffelung ber Beiden fe[6.ft ntdjt 
aufgehoben werben , fo gelten offenbar bic (Inffibfafje bei 
gormatiou; (ann ffc aufgehoben werben, fo fo in mt eß auf 
bie 9tcrf)tmäfdgfcit ber Cffupgtioit an, wobttrc| bie jwctfe 
©atfje jutn Sieljuf ber Serbtitbuug m @effg geiÄitmen iji. 

©efd)tef)t bie ierbinbitng ohne Swtfjuu bcö tätgenthümerß, 
fo tfl fte cutwcber Sßirfungbcr ’S? aturfrdfte ober utenfefi 
fieser Ä-raft. 3» betbat gdlfcn tjl, wenn bie Trennung ohne 
SBcrfe&ung beß er fiten ^igcinfjnmd niefji mögftd) ifit, offenbar 
neues <£ig ent bum erworben. 

3ft fte aber tubglief), fo muß itacfj ben @ritnbf%n ber 
Formation unb £rabitioit unb ber pEtcr oorfoimnenbcn 3u# 
rücfforbcntng (§. 58) cntfd)ieben werben f). 

£ie Behauptung maurfjcr pfjirofopfjifdjcn Died)tßM)rrr, 
baß eß außer beit angeführten uo cf) au ber e natttrrcdjtftdjc 
Ch'werbungßarteu gebe, madjt cß nothwoubig, bie im pop 
tiven 9'ied)t befanuten übrigen Slrten in biefer 9£ücfftd)t ju 
prüfen. 

§. 53. 

4. Cb and) nafurrccfjtndje @rwerbimgßartett fepert. 

a. 3) i e adjudicaüo. 

©cif baß allgemeine Sßatiffred&t feinen fKtdjfcr unb Über# 
haupt feine Cbrigfeit fenttt, fo ift ihm aud) bie Erwerbung 
beß (gigcntffumß bttrd) ben (Sprach beß fKidjtcrö fremb. 

5! ti m e i t li n g, 

SSBenn $Cer gefragt wirb, ob bie im pcfiiiwn Siedjte »orfommcnbeii 
GrwerbungSarten rutclj naturreebttief) foläje fetten, tmb trenn biefe 
grage bann »crncint wirb, fo beißt baS nicbt, baS pofiti'w fei) nafttr; 
vedjiltdj ungerecht ober unmöglicbi fonbetn cö tieifit: aus bloßen p|i{los 
fop£;ifet;en prtneipien für ftdj fet) baö Spofüm nid^t dbjnteÄn, wobei 

1) 9Jia liefertet nnberc fragen taffe idj |ier unberührt/ weit ein «IC» 
gemeines 9taturred)£ nur bie gunadjfittegenben jju- beantworten, nicht 
aber buvdj SSerfolgung bis inS ©injetne ein auSfübrtidjeS pntxitrecijt 
öuf|uftdftn l;at/ was auS tiabeliegenbett ©rünben ganß überflüfig fepir 

würbe. 



Hi" gut befte&f, baf eben bieg Spofitioe. nn«fE> bcnfcfb?n pt)itofop£>ifd)cn 
'princtyifn nicfjt bloß * *ulafftg, fonbern unter UmfHribfn fogar not£;roens 
big fct>. ©ipfe SScmrrEung foUte eigenttid) überflüffig fnjn, i|t el aber 
ntdjf, vrfe )£d) ipater nod) an anbercn SSeifpielen jeiacn wirb- 2>ie Uns 
befanmidjaft mit bei* SKedjtüpbilofeplne, mie bie UnfaiyigEeit genau ju 
benfen, finbfo außeroiVutlid) läufig, baß man fidj nidit beutlidj genug 
eiflären fanu, um nidjt überall mi|im*ftanbcn jtu werben. (Äl foEIte 
und) gai* nid)t wunbern wenn j, SS. irgenb ein eifriger (ijeiftlidjer ober 
-aie, weil in biefcm ij. gefügt ift, bal allgemeine 9tafumdjt Eenne fets 
neu fJJidjter, bte £anbe über bnn Äbpf jufatnmenfdjtüge, unb mein 
®ud; mit rerbt*e(;ten Singen für |&d;ft fraatiägcfäfjvlidj crEEarfe. 

| 54. 

5' 2) IC @ £ n £ U tt 8 (iisiRUipiü). 

£>ie^@tft0ung tft bic burd) bad ftaftum, bnfi @iitcr ge# 

ibiffe ©ad) eit eine 6cftimmtc 3cit fjüiburcf) rebfid) 6cfii>cf, 

»ermittrfte @nt)er£umg bed Origem fyinnd an tiefen ©ncfjeti. 

3t'arf) bnn 9?aturvcd)tc aber ift jened Jyaftum 511111 (fr* 
wer£> bed Ortgent£)umd nitnu’ber nidit nöttjig ober nidjt 
tnd<jficfj. 9fiff,t notfjfrj übcralf, n>o cd (Td) auf ijerrens 

Io)c Sadjctt bejiefjt, niefjt in6gfid), n>o ed jTd) auf frembe 
©adicn 6e(;tef)t; beim biefe fntb nad) bem sJ?atnrrcd)f mtm& 
ber immer erfennbar, — weil nur ber faftifcfje ©efTfj unb 
bie Formation bad Origen tf) um cvfenrbar mariirn, — ober 
wo ffc ntdjt crfcntibar ffnb, (unb a£fo Feb®fn SrrtljHin 51t* 
faffen) ba tfl cd bod) nnmog(id), and bem STcdjtdgefctu' bie 
t>eit ju beftimmeiiy nnc fange ber fnbjeftio geredjte (b. fj. 
frfjnfbfoö irrig für rcd)t gcßa freite) ©e§| gebauert fjaben 
muffe, bamit bad fftcdjt 511 befreit baraud eiuftcbc. — ©f* 
fntbat ift bad nur burd) mifffü beließe Sfunabme mogiidi; 0fr* 
fTtpung famt cd baljer nur im p oft ft neu Üfedtt geben ’)■ 

, *‘ ^ e'nfm Pefiti»cn SJcdjte Eann bie drff^ung iuteit#e()viicf) 

* . ,f‘* . f .a6er nur bntl!’/ Wfnö baffelbe bal Stgentbum alfge* 
Jm u Cl bic beä faftiidjen Skif^ei aulbefnit unb eine jSurüdfors 

iimg el (Sigentfmmö allgemein, aud) uom vebtidjen SSefi&cr, julafit. 

fflM" 7! ^ et0/”t!;Um 011 uir£en @«d?eti, ma utele SObenfpu jtis 
nti* uMe - tj™*” unb icb»' fdjneit medjfeln mu(j, fo nntg eö 

7h . mo^ldj werben, bie ®kl)d)eit bei @igent()itml immer mit @cs 
1 yet 5« ernennen, weil man in ber SRegel nur bal gaEtum bei SSes 
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§. 55. 

c. 3Me ßrbfotge. 

Vk ©rbfofge bc3 poffttncit fttccbtcd f jgMertrf, 1) eine 

©rbfidgi' burct) Seftamitt, 2) oMc Rament nach bau 
9iecf)t bev ßiermanbffdiaff. 

lieber 1. »m ein £#uimit tÄidn geben foß, 

fo muß bie 9iid)tad)fung be* £ci1gmet® offenbar eutweber 

SSerfcijuitg bcS Stefk-torö, ober bpi etngefepfen Arbeit fe^n. 

3™# tarnt |7e niefjt fet;n, weif mit bem Zobe aßc Medjtc 

aufforett. T'ad „ftcmbeln wiber beit (Bien cineö Perf|or6e? 

nen ifl Sc'idi fad) hing beä JpgKen* ctneS iffiefcnS, m%4ß Fein 

9ied)t$fu£>jkft mct?r iß. (§. 38.) (i'kn fo wenig fann ffe 

Skrtcßuuf be« bem Arbeit gchibrenben 9pd)te£ fcpn; beim 

of)ne ba3 £eftament wäre (duper bem jlSt&rütSreefjte, wenn 

bei* ©rbe bem £eftator verwanbf tjj — unb babort unter 

2. —) gar fein ©rimb für fein Dtedu auf bie grbfcfmft 

vwvkutbcn; bad Seßamcut aber, ber SÖftte beb Sßerßoiv 

beiten, i|t ein ©raub, mefdjen, wie naefagemiefnt ifl, nie^ 

manb ju ftcfjten £>dt. 9iur burd) Sfncrfcmuutg affo unb 

©d)u(} ber rbrigfeit nadj poßtmem Öicdjte fann bab 
ment ein aubfddiefleubeb 9icd)t geben. 

lieber 2. £>a mit bem £obc alte tKedpe beb -BerfFoiv 

bencu aufboveu, fo werben aße feine ©adieu berrenlob, faU 
reu affo bem erffen Bcfti) erg reifer ju. ®ew6f>nlicf) werben 

bie nadifielt 2k'rwaübten jiterß 0eft| ergreifen, aber »otfl 

wenbig tft bab nid)f, unb fo gibt eb nach bem 9iafurred)tc 

fein f)icd)t ber ©rbfofgc aub Scfwaubtfcbaft. — 3war Eia? 

ben handle ein fOdteigeutbum ber gaitjcit ftamilie au ben 

fff« unb bie Spfage bc$ 55eß|eua, ober bie 9k#eifiitig ber U;m ge? 
fd)e|eimf Srabition, ala ffiemeia bnfiir haben mirb. SSBemt mm ber 

»«$« Äfntpmet: and) uon bem reblidjen ■Scfifjev feine ibm ablirmben 
getont mene <3adje immer junutfoebem fann, fo entftebt nofhmenbig 
eine feEjv bvürfenbe nitgemeine Ungerotlheit bcS ©igen tfc um«. ©iefev 
hilft mdjta bell er ab, als bic grfi|mtg, raefdje jebem ßiveifel ein @nbe 
madß. £>aa atte iDeutfdje Stedp tonnte nicht, »ie baö 3?&mifdK, eine 
epemeine 3urucfforbevung bea gigenf|«m^»on jebem «blichen SSefißeu i 
banim bebuvfte ea nuef) tiidjt einer 3?&mifd)eii usvicapio. @a trat fjiits 
veidjenb, baß man nadjmiefi, man fei) rebtid;er S8ef£|et. 
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örttern bed fyannfienttatcrd behauptet; bicö ijl aber feinü* 

tue^eö 511 eramfcit, imb wenn cd «Statt ftitbet, fo ift bad 

9tee£)t her ||rwanbteii auf bie fuuterfaffeufchafr eben bedroh 

öcn fCi11 Erbrecht and äJem'aubtfdjaft, feistem eine eigent* 
tkfjc accessio, fcte and) ol)ue !f mvaubtfdjaft: 'Statt ftnbeu 

luiirbc, vueitu SJfitrigentljiim gennfett nnire. Saft and bem# 

letben (SSrunbe ein jSftbö ertrag naturredjtfid) 11 cd) fein (SrJN; 

vedjt b.cgriinbc, ift einfeitefftenb. 

§. 56. 

b. £>te Smerbmig fsegen jweiter Gf;c. 

2Ber eine juieite @[)c fcfjlicb't, beffett dtinber ber erfteu 

®)c criu erben nad) pofTtiöcnt 9icd)te bad ®genti)um au 3H# 

fern/ n?ad er burd) greigebigfett bed elften tShegattcH enuor# 

beu f)nt; er befjAft nur bad Dted)t, bafftfbe $cit hebend ju bc* 

uujteit/ nid)t aber bad Dtedf, über bie Sadjc wülffibrficf} 
Jtt »erfugen. 

Offenbar ift biefc ©nuerbmigdart rein pofiftO/ ift nur 

and bem factumt bap ed im Staate fo gehalten nifrb, er# 

feunbar. Seim fit ber ■Jjjid.n-bfuug bed jiucto fu'irafbeud 

Hegt auf feine SBetfc irgenb ein Bcrjicfjfcn auf jened (i'tgeit# 

fbirnt/ mp irgenb ein iteued ßrro erben befielt) cn. 

§. 57. 

5. SBic bad €'igentquill auf!)bre. 

. ^ Sad (f gcutbuin hört nad) bem SS orig eit a, buvdj beit 

S!b 111 e u bed S i g e n t [) t\ m c r d auf »entt berfeibe ben S3eft£5 

ber ©ad)e ttSjidHlich anfgibf/ eiitnjeber fd)fed)iiun ober jtt 

©uufleit eined Sfnbcrn. I>. Öbue feilten Süiffcu l)6rf cd 

nuf 1. burd) feinen ff b, 2, nicun er ben SBcftjj einer nicht 

loiiuhiTtt Sa ehe ebne ©ctoaft ober anbere Siechtdocrfchuug 

bcUiert; 3. rocim eine con ffli.it uid}t mehr faftifcf) befeffene 

^ad)e bie ^ormatioit uciftcrf, 4. wenn bie Sadje itiuergel)t 

tued bann fern (ift Alb um ferner tuogftd) ift. 
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§. 58. 

6. SS o n b e r SS i it b i f it t i c n. 

$&tut fdoß ber fafttfrfjc SScßü, aber uidjt bad Dfcdjf ju 
(icffgcn aufhort (51., tt, 48): fo crfdjcfut bad @(gett 
burd) biefe Sßcranbmuig fit einer ganj neuen @ejMt — afd 
Dted)t ber 3 uni eff erb ertrug, ober ber 3öicbcr6cfi(;un()mc (vin¬ 

dicatio). Siefein Dfed)te cnftetdjt mm und) §. 24. auf 
©eiten bed neuen f&ftifcf) Seftigenben bie bad ©igftt* 
flntnt jnn'ttfjugeben ober yiefmefjr cd itncbcr in 55cft!} nrfy 
men ju Kiffen — eine |pflief)t, weldje pofUio erfdjetnt, aber 
tut ©runbe beet) nod) eine negative ift 1). 

wb fragt fTd) aber fjter 1) ob bic SSinbifation and) ge* 
gen bat rebfidjen SSejTßer Statt ftnbc, 2) ob biefetbe |p) and) 
auf bie in ber 3L'it beb rcbiid)cn SikjTüed crjeitgten $vüdvte 
crftmfe; 3) nuc cd mit berfelbcu ficfjc, tonnt bic ©ad)e 
uid)t meijfr oorTjanbcn ift. 

lieber 1. Dfad) bem DJafurrcrfjtc gef)* bie SSinbifation 
atterbtugd and) gegen ben rebfid).en £3efT|tr, in ben Ralfen, 
loo bad @ i g c n t fj n m über bie 3eit bed fnftjpen ©oft ged 
Ijinaud fortbauert. Seim folgerest bauert bann and) bad 
DfJlt ber Sind fd)fi epuug ein cd jeben Srittcn fort. Sie 

irrige DJieimuig bed rebfidjeu Sßefrt^cröy baß bie ©ad)c 
f)errculod ober bod) opu ibm gef) orig enoovben fei;, f au it 
offenbar bad woaftre SSerfjaftuifJ illt auberu, bie neue SK 
fmpatioit uid)f ju einer au ftd) gerechten mad)cn 2). 

1) Spefitiu ift fie ffflim- in f#tem (irfolge, wenn namlteb, oljiit- 
ein pofitioefi 3uK)tm beS SSejittibsti bie lieber be ft kMijme ucn ©eiten 
besä ©igrntfjumeri) nieljit m&giici) ift, 

2) .®Se$r fdjetute wirb biefe gntfetjeibung oon ©cijmalj Ärirteji 
(^anbbueb ber Utec5jtf.pt)itofopi)ie ©, » — 130). i. (Sin reblirtjeu Btt 

fiijet“, fagt er, .-bann boeij nieijt »om anbern reblidjen 83efi$ev oinbiiK 
ren, fenbevn bet Siiiibicaiit muß be weifen, bafj er mefr at$ tebtM&erSk* 
fiter, bay er d igct-P t fj£t rner mar. Unb ba$ wirb man (toffonftictj ffit 
billig galten.“ — tbSewifs, ba3 ift fogar notfjwenbig. »Säte beweist man 
bau nun? SUe Kann id> mef)r bemetfen, atw was man mir of)nei)üi 
glauben mufi, baf; idj rebtidjer ©efifeer war. ©et Sffiamt outi bem ic) 
taufte, bet mir fdienSte, »ofcer weif) irij, bafi bet, ober bafj fein 58ov- 
ganger bie @ad;e wirtlid) aU er ft er eigen tl; unter erworben, ober bafi 
bie üon mir öftupirte ©aeije mirHulj fierrenloö war?“ — 2lilerbingb, 

m 



Meter 2, 9fu$ betit fetten ©nmbe fomtett offett&ar tic 

mübreub bet rcbftdjeu §3efT£se$ erzeugten fruchte jitrncfgefcr# 

bei Muerbeit, wenn fTc uort) vornanben fTivb. ÜBtc aber 

btc oadje flehe, tuemt biefetten nid)t incf>r uerlauben fTub, 

bftö ijl offenbar auf btefefbe 2Bctfe $u enffdjetben, tute ber in 
ber triften grage uorgetegfe ftaü. 

Ueber 3. |§|enn bie ®ad)e uidjt mefjr yertauben ift 

fann fTc frei ft d) nid)t jnrndgeforberf tu erben. Ser unreell» 

mafHge, vuenn gteid) rebfidje, SBcfTficv ift aber bnrd) beit 

©ebrauef) berfefben um foutef reicher geworben, weif er uon 

feinem Eigenen gerate fettet mdjt nbtbtg batte jn getrau# 

itcn. Saj5 tie f|ad)c nicht mfcjfe ta ift, ift $ofge einer a it 

fid) wibcrrcd)t[id}cn Sanbfnttg, uitfe taff tagegen etwa«! 

3fnteret, toaia tiefelte yotffommeit uertreteu fatnt (ein ttr# 

)aft) uorfjaitten (ft, tat ift ctenfaffö Jyofge berfeften tuiter# 

red)tfid)eit cpanbfitng. Strenge genommen bat alfo ber reb# 

fidje ^eftijet auf bicfctS S! eiste fein ffiedit, ober ro. b. i., fei# 

gevedjt tnujj er bem wahren ©genthümer ©'faß geben. 

Sa)) bicfe$ auf gfciche I§3eife uoit bett $rüd)ten, wie uou 

ber frudjtfragcuben Sadje gette, ijl cinfend)tcnb. — 

9)ian mufj affo beut mabreit ©gen t[)Tuner itad) ftreugem 

ffied)te bie $orbermtg be$ (^rfaipcö ciiiraumcu. ®cif ater 

ber rebftdje ÄfT|er für feine $)erfon au bem Hnredjt feinen 

;ü)eil uaf)m (iubem er ebne Sd)ufb irrte;; fo ift biefe ©tt* 

fd)eituug, lueun aud) gerecht, bod) unbillig, tefoubert in 

Sjejiebttng auf bie $rüd)fe, ba @§ue feine »pflege bie Sadje 

unbraud)bav geworben fet;n würbe. 

I um et E u n g, 

3E6mifct;e 9?e«d;t fMt fiter ben ®emibfa$ auf : fr lief ns con- 
siimLos suos facit bouac Mci posscssor, b. \), er ift mdjt fdjitfbiß, 
fte ju erfe|en. ®obuo?c| ergebt e£ einen ^runbfa® ba SSi.ttigfeit ftum 
S??ed;t6grimb]a§a ($n wie fern an •pöifftiDe.^ Sftecfyt ju berateidjen oer= 

t.t ber IHege]C werbe id) nid)t mdjr betreffen aber gefegt/ id) 

b ewieie mz$% fo wihbe mirbot^ nadj ebea btefem Strpmertie bie 33in* 
i titim and) #S:^ bm rebltdjcn £Be[i|er Unb barauf So mm t 

\a fjier alCetn an, ob ber 3li)eöutc Md) ber ©itjeirtf) Ürner, melier 
a ä lold)er er tonnt ifl / mn bem reblidjen ä&eJt|eu, meiner nicht dU 
gent^jumei: ift, mbtdren tonne. 
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mirsenb fet), banger wirb unten im StaatSredjte bie Siebe fenn). ©ff- 

biE V#' Bom ff«»««« mtt au« «Len 
bcr_ ©t rttfett namentlich aus «§|*ebe, ab*ur<§», (ober au* 
blfk$ 9IM<#n fettft, ober bie lieberem ftimmung einer ^anbtuna mit 
biefer^lanme). So fmbet man ben ©egrijf im Spradjgebvaud^ unb 
1° ^trimmte i£;n fton SMft#leS. £>ag man ppn billigen gorbetunqen 
m ber |reunb;fdjft frred;e, wo t* bed; gar fein S?edit gebe, (fc!;t bie- 
|cm n|)t entgegen. 2>cnn wie man bas 31 blaffen wm ftrengen Sieciite 
billig nennt, fo nennt man auch im gemeinen Seben analog bau 3(6' 
W« *on jebet gorbertnig billig, weß|e einer auf irgenbeinen ©runb 
gefrü^t, gegen einen ’Jlnbetn maeijen fann, wenn ber ©runb bcs; 3(bs 
tafpen« eine sDtajiigung bes Segel) renS aus fitttieijer Sffucffiefjt ober 
fcbUcijtiiin atiü ©ute ift > nui fann, wo nicht uon einem ftrengen 
9iui,te bie Siebe i|t, baS ffliau ber gorbertmg attei; nie genau angegeben 
werben, non ber Sitter oblägt. 3m pofitioen Stcdjte aber fann eben 
beiwegen fo häufig non iitfigfeit bie Siebe feijn, weit in ben permict- 
eiten ©ee§altniffen beS 8eb# fo häufig bas ftrenge Sied)t gar nicht 
auSjuniifteEn i]r, ba fS j. ©. feinen ^Jreiö gibt, ju bem etwas jtt @r= 
febenbeä *u fetten wäre, ober ba auf eine größere ober geringere Sd)ti£b 
Siücffidjt ju nehmen ifr, in allen fotd;en galten fann man baS billig 
nennen, was fo ungefähr baS wahre ©eti/ältnifS jp treffen feheint, weit 
bei bei* Einnahme eines foldjeu ber eine ober ber Üinbere nothwenbig 
uon ber ©arftetfung beS objeftipen ftrengen 3iCuitSoci:f)aUmffcS abtnpt. 
— 4>iernad) ift ber ©egriff ber ©iltigfeit an fid; in ber iffiorat 
ju «igufe, bleibt aber in ber Slnwenbtmg pon StedjtSgnmbfa&en für 
mandje gälie unentbehrlich, weil ©iltigfeit bie Stelle beS ftrengen 
Sicchtb oft pertreten mufs. ©Senn man fagt, maS billig ift, fonm bod) 
auch vedjt fei>n, fo ifi-bieS wahr, i. wenn ich gegen einen Slnbern bils 
tig bin — bann tl;ue id) nämlich webet mir nod) bem Sin beim unrechtj 
aber 2. unwa£;r ift eS, wenn id) *wifd)cn jwei Slnbern baS SIed)t oer= 
theilen foll, unb nun gegen ben ©inen pon beiben billig bin, wo baS 
ftrenge Sffedjt Etat ift v ba ift bie ©iltigfeit ein Unrecht. Sag manoon 
billigen ©efe$cn rebe, wo bod) lauter fh*engcS Sted)t fei), evltartfld) 
theilä auß bem ©efagten (baf) bie ©illigfeit oft baS Sled)t pertreten 
muffe), tljcilS barauS bag bie Öiefege nicht 3!lies pon bem Unterff)anen 
forbern, was fle nad) bem ftrengen SledRe forbern tonnten i mm £ft 
twitüvlid) baS SOtafj ihrer gorberung billig, aber bued) bie gotm ift ihr 
Snbött ftrenges 9?ed)t, ääenn ich baS minus fovbeve, wo ich fogar 
jum )>lü* berechtigt bin, ba ifr baS min ms and) ftrenges ©cd)tj «ber 

baf id). nicht mel)r fovbeve, ift billig ober geht aus ©iltigfeit 
|eroof, 

§. 59. 

7. $ i n ö i i cf) e 9$ c cf) t c. 

Sic tscv @ißcntf)ümcr ba3 gansc ÄgetUfium föcifer 

gebnt famt, eben fo Fann er cö thcihüeifc einem ©riffelt iihcr# 

■ 



110 

lajfcit, mofern eüt'fcddteS Uckrlaffcn tuop,fiet) ift. X'as? ift 

cd aber in li|peltcr Seife. ©cntt und) §. 48. bat baö ($U 
<f§itl)am einen p off ti seit 33cftaubti)i$t — ba$ 9ied)t, bie 

®td$f roillfüfrftd) jit bebanbefu. Sßerjirfjict mm ber Cngcit* 

fij inner git Qhtuftcn eines ©ritten auf eine bejÜlm'ffite Sfet 

»ou Ärtbluirtgcn nidfiddlid) ber ©adp:, fo bat fein 9Ecd)t 

SU biefeu jriaubfimgcn baburd) aufgefort, unb ber ©ritte 

bat / soraiBgefeijt, baff er beit SSersi# a mummt, uub baf> 

bieb gegeufeitige ftnrainnen unb Slundjmcit ein Sftedtt unb eine 

<pflid;t für bic g-ofgc erzeugt/ baö Diedjt ju forbent, baf; er jene 

.ftanMungcit alt feiner ©adje uieft s d r n e ( m e. — ©ab <5i# 

gentium hat nad) §.48. am!) einen negativen Jükjfanbtbeif, 

bab Diedit, jebeu Stnberen öoit aller ©imuirfuuf auf bie 

©adje anbsufd)(iefien, <Sd)fieff er nun einen ©ritten reu 

einer befH ui tuten 31 rt ber (5‘immrfmtg u i di t ferner au 6: fo 

barf er bcu Sfubcnt an beit £)an$|mgcn, bie ba.;u geboren, 

iud)t verbiubent/ er ijl fdpdbig au feiner Sad)C ctmad 511 

teiben, iuofern ein Vertrag Cunbenb ift; fonft mir mo er beu 

Slitbemt eine tdeibenbe 3fn.|TaU auf bem ©einigen wad)cii 

Sefdje aont (üngcnttnim gfeid)fam abgelebte ein.;chie Sfcditc 
fVeiftCH btitglidjc Si'edjte, uub biefe feite!)eu 11 ad) bem Cdcfag# 
teu in einem 9Hdjttl)un ober in einem Ücibeu (in non 
ib.ciomlo, vel in putiendo) 1). 

'§. CO. 

ß• jjp an bfuit gen gegen ?Öfcufdj eit. 

(t(u ©egen bic eigene Reefen. 

1. 2£bfoIu)p SEed.'f. 

£anb langen, meide im Snu’d unb in beu Jvofgen (Td) 
bl auf bcu f)aubefttbeu fefbjt bcjic^jt, fonveu eben 
barum beu ©rmibfaii bei? D'iedjfcb itiemaB y erleben, ba alte 

1) SaS Siimiircfie Sted)t nennt biejenigen baöon, »eiche baS alte 9icd;t 
flb3 binglidje Stedjte anerümtt, »cni-tute*. Sic »eitere Siiit£;eünng 
berfetben ltnb »aS fief) fonft aus bem SSegriffe berfelben Ijerleiten tüjSt, 
übergebe id), »eit ber «an bieTec <3d)vift, als SefjrfoiduS für Sorte* 
fungen, nidjt mel;r als bie Stadpveifttng erforbert, »äs fd)on im Sffö* 



SMjanbfung n it b c r c r 5R e n f cf) c n af« Riffel bei fofefjen 
^atibfmtgctT gdnjfid) au «g c^ffein fr. Sah er hat ber Senfd) 
abfoht t ein SHcdjt auf affe $aubfungeii gegen ffrf) 
b. I). er bavf fovbcvtt, baß iiemanb ilju au Mfef6en • »er# 
Ejtubcrc» 

§. 61, 

2- 06 cö fiter ein f;i;potf;ettfd)c6 ftfc gebe. 

mm fofdje, nur auf ben Sanbefubcn feftfl ftef) 
be*iet)ctibc, ^aubfimgou itidjt ungerecht f®t Ebimett, nod) 
aud} trgenb eine bi reffe SBejMug auf SHibere fjaben; fo 
famt im Diccfjfc eine« Sintern bitrd) fTc feine SSerdnbcruug 
bewirft mevbeu. Sf&cr aud) im 9tcd)fe gegen bic eigene 
'perfott tftifjt, weil biefe« immer mtb ju jkber jjeft affe 
fofdjc Jpntibfungen ebne Sluönaljmc umfaßt, fo baß meid bic 
gfdhigfcit ju benfefbett, nidyt aber bic allgemeine SBefttgmß, ffcfj 
dubern famt. Safer reicht ba« DCecfjt ()ier überall fo weit 
aftf bic gefegte jpmibfmtg, uub bic babttref) erzeugte gdfjig* 
feit ,511 banbefjt uub bic ^dl]iglett ju fjattbefu überhaupt; 
ein bt)potl)etifd)cb 9iccft gibt c« f)ier ni(f)t * 1). 

§. 62. 

3- 33 om iigeiTifum an bem eigenen Ädrper. 

Segen ber tedffidjeu fpifeit, affe £anbfiutgcu gegen 
un« fcfbft »oejunefutfen, moburd) Sfiibove niefjt nerfefct wer* 
ben, bat man woff ein yofffommene« Crigeutßum 
be« S0i.cnfefjc-n au feinem eigenen Körper behauptet. @iu 
ganj mtpaffenber SfusbrucP. Ser Körper barf f)ter UiSjtttoit 
un« fcfbft getrennt gcbarfjt werben, weif er bic öieprafenta# 
tion bc« ganzen SKcufcfcu in ber ©innenweit tfl, weif wir 

himefjt Ijijpctfjctifefjeö qjrioatrodjt fetj, IMS ntdj£ i fo bafi jeher Scfet 
in ben ©fanb gefegt wirb, ftd) eitle SleclttStfxoncn, roobei cS nt&gtid) 
ift, burd) folgered)te SdjtujTe aus bem ©rtmbfa$ beS StatuiTec&teS fct&fi 
aufjubauen. 

1) $fclb|t ein ©etubbe, nur eine geioiffc ^anblutigSireife beobachten 
i« trotten, tarnt &aS abfotutc Siedfjt ttidjt ueeänbern, fo lange bie^Äs 
lung&tm’ife nur bic eigene pttfon betrifft, beim baS ffitrlefeen eines fels 
rijen ©elubbeS ift offenbar Seine 3kd)tSwertefsung. 
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nnb nufer Äörper fiter auf @rben @W ffnby fo, baf} mir 
eine pfltig irrige &e$eichnuitg wählen, wenn wir ben ,ftör* 
per, atd wäre er eine Sache, nufer (Sigenfhum nennen, 
freilich ifl: cd wahr, bap nach bem, §. 61. aufgefMftcn, 
©runbfapc, und itiemanb »erwehren barf, ben eigenen 
ftorper alö Sache ,51t befanbefn. 21 Kein bad ©ittcngefel; 
wibcrfprid)t immer einer fofchrn SBcbauMung nnb barnm 
and) jenem Sfudbrucf. 2(ud) (eibet cd feinen Bwcifef, baf? 
burch bie ponfnrrenj anberer ©rmibfiihe nnb ©rünbe bad 
wütführlidjc .(Schalten mit bem eigenen Äbrper nicht rect)N 
fiel) unhegranjt fet;. 

Slnmerfung. 

Siefet §. ftcf)£ ro&rttid) fo, wie hier, au cf; in bcu e vJTen Sluflaeie. 
&cr Stecenfent an ber Seine behauptet aber bei Sfiiöubung feineö -öanb: 
werfet breift weg, ber SC&rper bctS *Dieind)fn evfdjeine bei mir bto| <lW 
ein g ritten^af-te« 519regat, was jur menfd)tiri)en Statur gar nidjr 
geftare. iteiun? »eil ber .Körper brS SKenfdjen nadj meiner StfK’t; 
rie für fidj Jein SRedjt hat. ©eldje ©fwc ttjue id; nun freilid) bem 
Körper ntdjt an, wie ber gelehrte $err i(;m bamit ermrilet. SESiä 
iriftpe bet tOtann aber für herrliche ©t|*|e geben, ba ihm Sr fiten 
Kabaper unb ©teilte Stedjtijfubjcfte ftnb! 

§. 63. 

4- lieber ben Sclbftmofb. 

Süon2kvmd)tuug bed eigenen Sichend niSmftdj b 11 rfeit SHnbere 
und mthebenfnd) and) mit (Meroalt jurüefhalten M, Ter 
©cfhftmerb tfr jwar an ft cf) feine ipfttipe 2>erlelMing irgenb 
einer -Pflicht gegen ben Sfadiften: aber fclhff wenn er feilte 
mittelbare ^ er lehmig fofdjer Pflichten wäre (wad er jebod) 
in einjcfneu fallen ohne 3 w et fei fetjn faini), würbe bad 
Sttfengrfcp jebem, wefri)er einen Scfbfrmörber im begriff 
bie Stfjat jii »oUlmngen fanbe, gebieten, benfefben ba»on 
ahjuhalten, würbe ihn felglid) $ur Berljinbevung ber £haf 

1) 5(ud; uon SSefdjäbtgungen ber eigenen ^erfüll welche, uncrfehlidj 
finb, überhaupt auf SSewu [ittofigteit, ober SJiange! an Stknuinftge* 
braudj fdjlieficu taffen. (SJergt. §. 05.) 
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«ercdtfgcjt. (»crgf. §. 43. u. §. 65) >). Seim bq« Sitten* 
6cfeo gebietet uit« «rtjiutefitnt, baß auf jeben ©crbjimorbcr 
bev ©rimbfaf) voiemi non fit injuria angcm|j§ werben 
fönne, intern c« bic jBorau«ff§ung gebietet, baß ein ford>«r 
tinginefti^er feiner ©tttne rn'cfjt §dd)tl fet>, bei surücfge* 
fclfvtcm Scrmmffgcbraucfje aber in bie gefcf^eitc Sßerfjutbe* 
rmtg feine« Serben« mit gmiben rinniikgen werbe. 

§. 64. 

5. ©pcctefter 3nf;dt m 9¥edfled in ^ejlfgig 

auf bte eigene ^3erfon. 

Iba &onb fangen gegen bie eigene Werfen na$ §. 60. unb 
gerabejn naef) bem SÄecfjtögcfcise tiirmaf« unmittelbare Oiecfjt«* 
ocrlcfuiugcu fcpn tonnen: fo gibt c« ftrcnJ genommen aucf> 
gar feine Medjte gegen bic eigene fperfon. Sa« Subftrat 
eine« 9icd)t«ocrbd[huffe« fft wefenfftd) ein ürfcniß 
fefjcn jtuei ticrfrfjiebenen fMenfdjen. 2(ber anberen SWeufdjcn 
gegenüber fann mau »on Di’cdjtcn in 53ejte!)ung auf bie cU 
gene ^erfeu jpredjcn. Siefc befaffen bann in« ©efonbere 1. 
a£Ie phpfffd) nottjw artigen £anbfnngcn; 2. ade morafifd) 
itofbw artigen (§. 43.44); 3. alfc gfcidjgürftgen, 4. nUc uuftff* 
ftdjen t bie niemaifcn angreifen, kn biefen festem muß 
mm aber bie eben bemerfte Untcrfdjcibung beamtet werben, 
baß ftc, wamgfeid) unmittelbar manairt maferiat am 
greifend, borf) 1. burd) bat SD?obn«, worin ftc gefeint, 
Sit wahren mtmiffe£barat Kcdjtävcrtcfiungcn» werben tonnen 
(rtenu ftc offen trief) ober an Unmüitbtgen gcfdjcfjen), 
2. baf; ffe eben fo burd) biefen SERobnS sw mifferÄrett 
ß£cd)t«oerfcl;ungeii werben fbmteit, (wenn ffelfcrgernff geben 
imb bemovarffra# auf |ny$e£ne ober auf bat großen 4>au* 
fen wirten). Skrgf. oben §, 27. 

1) Ser 0e(o|hitüi't> tafät fiel) nur aus bem ganjlidjcn ©rtiegen ber 
SEätöeneiräft unter ber ©eroait ber <StmUicf)Eeit ober a£i$ einer oeilig 
»erfeijrten 3inftd)t unferer trbifetjen SSeftimmung unb unfereS Üerfjatt* 
niffeS ju Sott erftaren. Setrum i’fi er immer eine bireEte ffieradjtung 
beS @ittengcfe|eg unb öolttge 2Jer£eugmmg alter retigiöferi ©eftnntmg. 
Rebus in angustis faciic cst contemfiere mortem; fortitär ille i'aeit, 
({ui unser esse polest. (Martial, epigramm, lib. 12. n. 57.) 

8 

■ 
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§. 65. 

fts, ©egen Slttbcrc. 

««ft. 31 f> f o 1 u t c b Di c cf) t. 

ft. 0 c r c dj t e ^ftnblungcrt. 

na. f t £ cf) t e r f ü t 1 u n 9 c n. 

1. 3Hi Sltlgenteilten. 

Sie g^Apc, rocffje Jpanbluttgcn gegen attbere DJfenfdiett 
geteert/ b. §, mit bem Di cd) tb gefeite vereinbar fepen, fccant* 
wertet ffet) mit 3ugi?fu-n9 bev §. §. 46 — 44 liacfj bem 
f)orf)ftcn Diccfjtbgcfcfce baljttt, bajl 5 u er ft ade ^fffdjtcrfülum 
gen bann flufen weife abwartb bic §. 67 imb 68 angefnljr# 
tett ^nnbfungcit 511 beit gerechten, Cbom 3nmttgc anberer 
SEWenfefjett freien), ^atibütitgcn geboren. 

!Daß ber SD?eitfd) ein Dicd)t Ijaüc, jebe Pflicht $11 er# 
füttert ift fetjon in beit §. §. 17 tt. 44 itadjgewtcfen worben. 
331oß weil btefer önmbfag fo ü beraub wichtig ift, möge 
fjier wicbcrfjolt bewerfet feint, baß, wenn eine D.',fiid)terfii(# 
fttttg jentflfb tut geregt werben feilte, ba jebe Ungeredtttg# 
feit immer et ne f U efj t n e r t c 6 u tt g ift, bte f f i cf) ter# 
füllung jugfeid) and) fpflidjtttcr 1 ctju n g mußte feint 
feinten. 37a btcb nun offenbar mt möglich ift, fo fatut eine 
mal)re spfTid)tevfütfung niemalb gegen bab Dicditbgcfeij wer# 
ftoßen; uttb itbcrbicb gefjovt bab Dicrfjt ber fpfOrfjferfüffintg 
ju bett Urrecfjten mtb unücraußerlidjcn Dicdjtcn, (§. 26. 32.) 
Saß biefe ©nmbfa^e beb D)lißbrau diey faljig (mb ’), be# 
weibt fjier wie liberal! bei allen ©rutibfaljen nidjtb gegen 
ifjre DÖafjrfjcit 1 2). Stuf ßc grünbet fid) nun bab Dtecfjt jebeb 
DKenfdjcn jebett Ülnberat, beffen pfjijßfdjeb ober moralifdjeb 
SBofjl gcfafjrbct erfdjeint, $u warnen, 511 ermahnen, jii 

1) ®af }. SS. ©anb stauben tonnte, eS fei) feine ^flirfjt, 5to$ct>ue 
ju tobten, ober bafl niete, au cf) fromme SKctifctjen <bic frommen finb 
nidtt immer bte ftüsfien, uietmetjr finb fie oft bte bümmfren) staubten, 
e$ fei) tpftidn, Jtcfcer ju oerbrennen, ober t^ten vertgmapisen «Regens 
ten ungetjorfam &u fei)n, 

2) Senn bie peinung, bap etioaS $Pffid)t fei), imb bte fpftidjt fetbft 
finbimet netldjiebene Sinse unb tonnetun ber DJfnlofopfuc nie Sine tn@ 
Stnbere „um[c()Iagen". fSerflt. §. 44. 
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Jutfci!, utib wenn beifrsc fcfnftröS ober auö SDjjLcr an 

Imbctt, fefbjl mit ©ewaft »oit Ätt 
SM^ftbtginigcu afften, bic luierfeöKtf, fmb, W SJefwt, 
bere bnö ütcrijt ber ©ttert*, Sßonimnber imb alter (Snnadife* 
nen, bic Unnuutbtgen p ersietjem 

21 n m er £ u n g, 

SSaii tonnte auf ben ©ebnnEen lummen, baff, »ie beim <3et&fh 
morbe unb &n unerfc§tirfjen Sefeljabigitngen ber eigenen §3erfon, fo 

ß3rrrfIr u"[l£tIläjf:n ^»^ungen unb ©emofmtfciten, als moratifcfieu 
©g&l^efaabigungen, non bem ©n|bfie volenti non Hl injuria &e, 
brauctj gemarijt »erben bürfte, um ©eiuatt jn rechtfertigen. »in 
bann mujjte fid), wie beim ©elbftmorbe unb bei ben genannten ffic* 
fcbabigungrn, wmgfFcnö ein SJernunftinterefTe für ben ©ebrauct) beM* 

matt nac!)»ei|en, unb bte $>fticl)t bartlnm taffen, gegen unJIttlübJeitcn, 
ue nicmanben angretfen, fficmatt anjuiocnben. 9tun befiefit aber »e- 

ffl'rllff!? aSf?fn Pnb*lnm «°<* i” mtöfrin auf anbere 
--U .Idjtn in fotdjen gatten em Sernutiftintereffe für ben ©ebraudi ber 
©nraEt, c« Untcrtagng ber ltnfftttiäjfeit aus 3mang »orfflfc«erminft 
gni Femen S^ertfi l;at unb eben barum, »enn Feine SSerte&ung anberer 

b^r&iSfb« flüeC&i"beEt nimanb bavan *«§« feijn fann, 
bafi Oenwtt bagegen georaudjt »erbe* bic $fffc£,t aus eben biefem 
©umbe nur gebietet, burctj Sorfieitunge», SSetefiningen, SSitten unb 
Seapiet ju einem entgegengefebfen Setragen ^bringen. Stof) in 
SB^ung auf Amber unb Stobffnnige Fann ber ©ebrauef, ber «" 

"nt hn »eBöfn mg »enigftens bertt;eibigt 

§. 66, 

2. 5n« ®eforfo«re uoit ber mL mtb bem 9}cd)tc 
ber ©rpfjung. 

Ocbcr teufet) fjat nmuftef) bic ^flicfjf, UmmWtgc, mm 
ttfiu 0efegm|eit wirb, p crplgt, b. f). bic ©nfwicfefmig after 
ifjrcr Ärffte für bic 3 werfe ber pvaitf§cn SBcrnmift biß p 
bem ©rabe p befürbent, baf; fte fäE)% j§>J burd) ffcfj fdb\t 
bte SSKcnfrfjemuürbc rein batpffeflem (UnmÜnbig tft jeber, 
in wcfcficm bie mcnfcfjfirffen Prüfte ned) niefjt Ji eufmtcFcft 
fiitb, bap er ftef) fefbft übemlf nermntftige 3wecfc feigen mtb 
biefe J|ioccfe fcf6fl ücrfi'fgen famt.) 

kie$a barf baffer jeber Ücnfö nirfft mtr bem um 

8 * 
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tnjfpigcit ifgtfttü' SSovfdjrtftcit geben, n>efcftc bicfir ffcf) fcflft 
nidjt ju geben yennag 5 fonbcru barf and) bcnfcfben yoit je# 
bcm ÖScbrandje feiner Kräfte, wobnvrf) jene Sufmufctuug 
ycrfjuibevt yoix’ts ^ abfjatfen, fetbft mit Gewalt abljatten, 
meint biefe ©cwatt ein notijwenbtged SDJittcf ber Srjiefjmtg 
tft (ycrgr. §. 65.). - Sem Srsietjcr (teilt fefgtidj ein Siccfjt 
auf Gctjorfant bed 3>>g£i»gd, ebev eine Sräiefmftgdgcwatt ju. 

SDicfc Gewalt fängt naturtidj an mit ber Ucbcntafjnic 
bev Grdcfjung. Sie tft wäfjrcnb itjrer ®auer nidjt, wie 
00?attd)e behaupten, ein btof? (Tttticfjed SSerljaftniß, fonbern 
and) ein rccfjttidjcd; beim bev Srsiebcr fjat, wie eben 
nadjgewicfcn mürbe, «fd fr Mi er roabre Dtcrfjtc gegen ben 
3ogting, mib biefev fiat eben fo wahre Oicdite gegen jenen. 
35er Sr$teficr fjanbett offenbar wibciTcdjtfidj gegen ben 
3«iitg, fobalb er gegen beufctbeit einen 3wang aumntbet, 
wetdjer für bic Sntmicfetung beb 3bgfiugd nidjt normen# 
big ift, ba fein gaujeb Srjictjungdredjf (7dj bloß auf 
bie spftirfjt ber Sqiehung grünbet, uitb batjer nidjt weiter 
rddjt atd biefe ^ftidjt % 

£ne Gr$ietjmigdgcwatt fjort baficr auf, wenn bic ^Jflidit 
ber Srsieijitng auffjört, wenn nätufid) ber 3ogfiitg fabig 
geworben ift, fein Daferjtt feibft ju cvfjatten mib ade feine 
Gcifted# unb ^erperfräftc feibft[flnbig ju gebraudien. X'er 
3egfiug ift bann miinbig. (Sin beftimmter Xermiit fami 
per yom SRa tu rredjt nidjt angegeben werben, weif fid) bat? 
feit faßt, baß jener 3citl$jfitff bet bcm (Bitten fritier bei bcm 
Stübern faäter cintrete. Sftadjbcr ftitbct fein anbered rcdjt# 
tidjed SßcrljatMiß jwifdjcn bcm 3ägfiitg unb bcm Sr.jicbcr 
Statt, atd äwipett bent Seiden unb alten atibern ißettfdjcii 
beftebt. 

3« ^cjiefjmtg auf attberc fKeitfdjcn begründet bie Sr# 
jiefjungdgewaft bad Stcdjt, ju forbcrtt, baß biefe beut Sr# 
Sictjer, in Sittern, wad jur Svjiefjmig erferbertid) tft, nidjt 
fjinbcvfid) fctjctt. 

1) ®öf; bic Steditf beS Söfituifjö isem biefetn inetfcidjt niefjt ertannt 
unb lcaljegniommcn mevben, tfjut ifenbar nirfjtö jur ©adjc; beim 
Stcctjte tonnen oijne gisetfl tvmmi, o&tic bafi bev, bem fie jufie|e«/ 
biefetben euEcnut unb w>at;v nimmt. 
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91 n rn-fr t E u n g. 

1. tBtanefje nennen trag ganje Siec|t bet 3Jtenfc|e« mit SBcrnunffge; 
braud) gegen bie SJtenfdicn cfjnc iöerminftgcbraudj baö jus singulare; 
bflo Stedjt bet SDtcnfdjen mit SScvnmiftgebraud) gegen einnnbcr baö jus 
(■oimmmc. Saun ift btcfeö bie Siegel, jenes bie 9luöna|me. SeneS 
nennt man aud) wefcl bas natu c t i d) e 25 o r nui n b f d; a f u r e cf t. 
einen mimbigen 231enfd)en, bcr fidj eines fremben unmünbigen annimmt 

um itm ju ergie|en nennt man gdniiunb, tutorjg gJcfd)ii|cr $ wenn et 
benfctben an Äinbeö Statt annimmt, Spftogctwtcr, (St e i ft c t s fe|rs 
bud) beS Staturrcdjtö §. 09. 100.) 2, SDtan fonnte baS befonbere SiedjtS; 
Derijattnifj jwifdje« ^ietjeen unb jä&glingen in fofern ein fittUetieS 
SJevIjaltnijs nennen, atS baffetbe auf einet ffttUd)en 3>flicft berufet, 
unb in feinem Umfange nad) biefet spflidjt gemcffen wirb. 3. ©et 
@a§, baf) nad) aufgcf&rter (Srjiefung aud) alles befonbete Stecftö* 
»erf.altn'ijj gegen bie Stiebet (unb eben fo gegen bie Sltetn) aufs 
bare ift and» in bem Siatuvredjt men #auö aufgefteiU: „Sic oberjie 
„Einf£id>tSSs£;6rbe beiSi&ceS" fagt bie 3eitfc£)rift bet Äatfotif (1829 
September. 21n|. S. XXXIV.) „bie oerpflidjtete Sßädjtcrinn bet Steins 
„beit bes ©taübens unb bet Sittcnteijre, eä für gut unb not|* 
„wenbig, biefcn Saf a£S undjtiftEid) (in einem gaftensötanbate) ju 
„bejeidjncn, unb bie fat£)o£ifdjen Sltern ju betefren, wctd)c ©nmb* 
„fü&f gewiffc fergentfeite Sprcfefforen i^ven jtinberu cinjuprngen be= 
„mufjt fepn. SieS gefdjab mit fotgenbcn 2B artet): „Cepcmlunt, quV 
i.serat'on apjprentkc ä vom cnians et mhM publior scms vos ycux, 

»Par la voi(i <lc 1’impressiöH ? qiifc lenfnnt, das qu’ii est on etut 
»de pourvoir a ses propres besohl*, nc dort pas plus, selou la loi 

»de !a nature, a ses per« ct mcrc> qu'aii plus dtrunger des hom- 

nincs ? que doit attendre de scnildablus dcoles, sition des ijpfei de 

„Belial ?» Set Äat£jotif nennt bieö eine fefr vernünftige Stelle, unb 
finbet mit SJedjt bie Sdjutcn, wo biefe unb bergteidjen feiten uovges 
tragen werben, fignatifirt. 9Ufo wirb aud) mit bie jgfre eineg miaut 
de Belial gebu|ten, ba ic| gerabe baffetbe £e|re! 3d) frage aber: wag 
finb fotdje ßenforen anberö als unwiffenbe äetoten unb Scvtaumbcv? 
SBo |at benn £. £auö gefagt, bafi baöÄinbselou Ia lol de u 

tu re feinen ©(fern nUft« me£;t fdjutbig fei) a(ö jebem wilbftemben 
5Ctenfd)en ? Soluta parcntali pqtestate, litten sunt sui juris alque 
adversus parentes stricto jure non alia kabent jura et oblbui- 
tiones, quam erga rdiquos komines quiluiscum mia vivunt“ jinb 

feine SBotte. SBaöift nun bie 91eufief|ng beö ^eiligen galten sffli an bat co 
91nberö als eine fiüge ? Sag bet fflerfaffer beffet&en ticl£eid)f feine 
anbere loi de U nnture fannte als bie Sittenk|re, cntfc£)ulbigt i(„, 
nid)t, ba ^auä ben iüugbtucf slrictmu jM8 ge&taudjt |at. «Ofeim a0ce 

ber fromme SOtann bafi eo aud) nad) au fge hoben er rätertirijer ©ewall 
nod) b e f o n b e t e Si.edjte unb ^f£id)tcn gebe, bie e v j w u g g e n w e r 
ben Ebnnen (benn bag öetfte|t a££c 5Eöe£t unter bem 9liuibrueC strkin 
jure): fo fü|re et fie boc| einmat an unb beweifc fivi fo Seigc er bort) 
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einen ©{eint in Surepa, mcldjet beugteidjen Ien«t, unb atfo nidjt ;i 
rcufont clüileJial pnbeEt Unb gefp^t audj, Jjbauä batte gefügt, sclun 
la li ö i de la natu re gebe eS Eetne fo£rfje $Pmd)ten, unb ttaef) bem 
Sf>riftent|um ober gjofitiuen Siebte gäbe eS wirEtid) bergleicben : wo 
iteeft bf-nn bod) bis Uncbrifftiebleit/ wenn bie Mpfe SBernunft etwas 
nedj nicht erEenmtt iann, was baS GbriftetUfntm kfjtt? ©amt wäre 
eä ja aucl} voetjt uncbrijftid) wenn Sin er fagte: 91 ad) btt* Sk nun; ft gebe 
eß Efine ©reieinigEeit ? — ©aff bieS gart* etwas Sinbcres fei), als wenn 
geteljrt würbe: ©er SBerftfinft tu i b c r ft r e i te n fotdje wüßten , w i * 
berft reite bie ©reieinigEeit, baS wirb folgen ^errett grwiji etwa® 
barc&au« litt Der |iSnbIid)cS unb Unbegreifliches fei)ii! So gefjt es, wenn 
man baö^rincip i;at: man burfe mir fromm fet)ii, brauche aber nicEjtS 
juwiffen! Söie ift bod) eine SKegierung ju beEfagen, bie ffdt mit foidtet 

3gnora»s berumqualen mufj t Unb ©eutfdjlanb baft eö Seitfdjvifteil 
fjat, worin man es wagen Eann, fofdje Eifere ju billigen ! Quo rioit 
on attcmlrc de seiablables eorils, sinou des eid'ans du la stupidil-ö 
et du faualismc! — S3ief£eid)t foit man and) mit fotdjen Patronen 
fein bcmutfjig unb fSubertidj p SBerEe geben? — ©aö tfjue, wer ta 
wiit! 3dj fyteöje aus wag idj empfinbe, unb wer mit mir empfmbet 
wirb mir wof;f beiftimmen! 

§. 67, 
bb. ©teidigüttige, aber mit Sinwiiligung bet Dl ü beten 

no-r ge n o m m e tu |> a n b (tt n g en. 

bm gebotntnt Jpmibrmtfen ffnb and) affe birjcmgeit 
iu i f [f it I) v 1 i d) en ftanbfiiitgcn gefeit anbevc bOitnfdien nidit 

intgcrcrfjt, ttcftfje mit ihrer efowtötguiig mifernonnncn met* 

beit. 2>it$rf) fofrfie nidjf mornfifd) ne ft) m en big c aber and) 

md)t b erbotene jpnubfuitgeit wirb ber ggcnfrf) öffctt&av nicljt 

metjr cigetmtad)fig aU ftiftef Mj.nibeft, fe&alb er bimli ci> 

geue <£iimuiKgmtg eit# fei b fl mituurfenb für beö i’fubertt' 
fjftJbefe erfdjeint. 

§. 68. 
IC. U tt t evt a ffunge n fittli ctjer $ ffi djfe tt. 

iau uor alter Jfeufjcruttg bei? 2Bt(fcuö uoit beiten Sei? 

fett bitrdi Mefk'b 3i i ri) t f b u it uoit ber einen Seite bab 3ied)tb^ 

gefeit nafefjt merbe, i)t ganj uitHtJjjglicf), Jffferbiugö fautt 

man burd) btom Untcrraffeit einen pofTtiöcit Btuecf erreiche»; 

ober mir inbem man Urfa.d)en mtbÄvÜfieiQ wet^npoott 



Unö onSgefp, freie Sßirffamfcit fdfSt, niefjt ütbem mau ffe 
umtnrffant nmcfjt mib banntet. £)af)er iß baö Möge Ust? 
terfafeit (TftUdjcr ^fj|d)tcn ntcmafö eine 9ted)tö»er&®ung. 
SBcrgl. §..24. 2Mß tu llojiefjuug auf bie ^>fUd>t ber @frcrn, 
itjre jpnber 51t crljaÄn, ein anbercö £iev()dftmfj eintrete, ift 
eben fcljott bemerft frerben. X*a (ft aber bie $3cr(ctnutg ber 
dlütbcr fein Mofie# 3iict)tt|nn, (§. 37. dnmerfimg.) 

§> 69. 

I). llngcre^te di n b I u tt g e rt. 

«a. 4?ant> dingen gegen feen Ä&rper. 

djianbinttgcit gegen aubere 'Dfcnfdjcn Wunen nur baust 
itad) bem 9iedpögefe^e (uumtffc(bar) uitgeredjt fepn, frcttit 
fte cigatnidd)ttg irgestb eine llcrdnberung in bem Ädrper 
ober 0) ei fte bcrfelbat bereor bringen. Sieb i ft aber ber galt 
1. bei alTett dtbrperücrtcguugnt tutb Sßerljtttbcntngen ber 
fdrsperlidjcn Sibdtigfcit, 2. and) bet atfen forpcrlidjctt Skrui)* 
ruitgeu unb Slk£)anbfungctt, bie jroar feine fdrperftdje Skr* 
fcfcungat (mb, aber eigannddjtig roiber beit SBidcn ber du ber st 
gefd)c()en. (9Bof)I gemerff, bafj mir int aßföfttfen 9icd)(e 
(leben, unb afjo amt eftmen, bag »ott feiner Seite yor tiefen 
jrjmtbiungcu irgenb ctrvaö gegen bett dnberu gefdjefjat fajj. 

5. 70. 
t>b. @ e 9 e n b e n @ e i fl. 

aaa. 93 er ad) tu ng. 

1. begriff unb drten ber Snjuricn. 

Unter bett dnfiprrtcfjen me(d)c jebem SOicnfdjcn gegen (eben 
dnberat burd) bic jtttfidjen ©efefje yetpifsen werben, ftebt 
oben an bie dtf)tung, b. t. bic dtterfemtuttg einer menfd)* 
lidjcn 2Bürbc in bat dnberat gfeief) ber eigenen. 3(1 nun 
$frar bic Möge SÜcrfagung tiefer ddjtmtg nod) feine SKedjtä* 
öerie^ung (§■ 11 b.) fo ift bod) ber 93emcid unb dusSbrucf 
bcö GkgcittljeÜS berfefben bie äußere äkracfjtung einmal)* 
rer dttgriff C«>tnn gteid) nur ein intelTcFtuctt unb nnftrfjtbar 



120 

wirfcnber ?fngriff) auf jcbcu ffftwjjä)«! , wcfdjcr ßd) feiner 
menfd)fid)en 2öüvbc bcw ußt ifl; ifl ein £f)utt be$ bi reffen 
äußeren Wcgcutßeifö her spßidjt gegen beitfelbeu unb fofgfidj 
eine Dfcri||aerfcf>ung. (§. 21.). 

9itm ifl genau genommen mit feber 9icd)f6bcrfe(.utug eine 
2Serad)tuug ber mcifemen 23üvbc »erbunben, ba bie ivnfjre 
Slrfßung benetf)cn> wenn ffc bejlänbc, uPtßwcnbig reu jeber 
Sfrt »ou SSerfcfjung abf) alten würbe, 3fffcüt cb ifl and) mog* 
lief), baß 1. eine £aubfung gauj aßein Sßcracßtmig £nweifet, 
2, baß eine anberc SScrf^uitg (j; £B. forperfidje SOitßltaublung) 
bfoß ju bem 3wec£e, SS c r a d) t tt n g ju bewetfen, »or genommen 
wirb. Sticfe hüben bann eine eigene Äfaffc oon Sleeßtbter* 
fe jungen unter bem Üffomcit ».eit ©fmutfrau hingen et er 3n* 
juriett. ®urd) bie ßcwicfcnc 3fd)fitng wirb näiufid) ber Öle# 
gdjtctp geehrt, unb bie (ff)re fc£bft iß rcd)tlief) nid)tb 2£n* 
bereb afb ber SBeßy unb ©emißber 3(d)tuug auberer SDIcnfdjen, 
fe baß SScracßtung, Sßenntchrung, ©fjrcnfvAufung.ift (nad) 
poßtioem 9lömifd)cu ßieeßte fjitjnne), jjieruad) ifl aff cd, 
WPburd) Üßcradßuug gegen femaub bewiefen wirb eine (ff)reu* 
Frdnfuug, unb ba bicb burei) bfoße grießen, ober and) bttref) 
unmittelbaren 3£u$ftmtd) gcfcfjefjcn Faun, fe gibt cß fymbe* 
liftßc unb birefte Jujuricn. ?e(3tere ßnb wteber 23 p rt* 
Snjurieu (2?er6af*3ujurien), wenn bie SSeradjtnng burd) 
SBert ober 0d)rift außgcfymßon, 5)iea(#3ujuric wenn ffc 
burd) l||tfid)C ÜDiißßaubhmg bewiefen wirb. 22an ßcljf leicht 
baß im dtenfreten ßtct fefjt Sßicfetauf aß|cmeiuc Meinungen 
iit ber ©cfeUfcßaft ober im SSolfc unb auf Äoitöciticitj an# 
{pumten muß, 

§. 1U 

2. Uttgcreef)tigfeit ber 2f|tjurte. 

3>äß. ii: ihesi affe (Sßrenfrditfuugcn wa ßrc Diedßßüerlet* 
jungen fepen: iß im toorßergeßcuben §. fe@t nad)gewicfen 
worben. 23ic aber, wenn ber SBeradjfetc bie eigene SDien* 
penwürbe fcfbß uid)t ad)tcnb ßd) ber SScradßmig werft) §& 
mad)t ßat? - 3« biefem ftafle berllßett 9t ca f=3nj urten 
bennpd) gegen baß ^etttßgifey, ^eif ßc nidit bfoße SSerad)#. 



Mntg fcC'5 S^ddytficfjen, fonbent außerbcnt eine mafeviafc 
SScvf^ug ffiib. Ipad abrv f^niboItfcTjc mib 5gerb«|#jiimit 
fcctvifft, fo fd)cnttcd jwar gweifeffmft, pb biefe, wenn ftc auf 

wad wirffid) ticnid'ffid) ift (auf bie oeeacfjtftcfjcn jpaitb* 
Jungen bed Ruberen) fernen werben, wirffid) jedjf%r* 
Je^ungcn [eben. Xcnn warn ©fjrcuFranFnng fÄe^fööcrrcpiig fetm 
fe(f/ fo feft ffe offenbar ben Sfnfpntd) auf gfd)fmtg (b. f). bad Oic-cbt 
ui di t o c va cf) f etp Würbe n) o or a u d; ei n fo f djer St nfp rud) fdjei n t a b er 
üt Schiebung auf wirffid) üer&|)tficbe ^aitbhutgcit ein tfcibcr* 
fprud) in ffdj fcf6ft ju ||)n. Allein nie® bcjlo weniger ocr-flopt 
borfi and) ein foldjcr -Sfudbrutf ber SBcvacbfnttg gegen nufer 
Sicrfitdgefclj, wefdjed und Freiheit öd» jeber cigcuiudd)tigeu 
Scbaitbfuug Meter (affe and) oon jeber Igcradjtung) «er# 
feibet, fo fange wir Sfnbcre n!d)f angreifen, wenn wir 
a u d) f o 11 fl u n fi t tl i cf) uub o c r a di t f i db fjanbefn. 3tur bann 
Famt ber Sludbntcf ber 5ßeracl$§inig batjer fftcr nkfet afd Dtedjtd* 
oerfclemtg fecfrarf)tct werben, wenn er uid)t in ber Sf&fidjt 
ju FränFcn («»'wiö injuriamli) fojtbent jur fOcvtbetbigmig 
ober and spflidjt gefef)icf)t — beim and) ber fefite gfaff fanu 
oorfonnucit. Unb eben fo ifr cd und) bei» fftedifdgcfdsc Feine 
©brcufraufimg, wenn man o()iic affe befeibtgeube |pfm fofdjc 
J;anb[ungeit oon anbern audfagf, bie jwar sevdebflid) machen, 
aber »ou beut Scfrijufbigten wirffid) gefcfjefjen fTnb — (ex¬ 

ceptio veritatis uad) pcfTtiocm Died)tc). 

§• 72. 

3. Som 3icd)tc auf ©bre. 

©d bebarf affo nicf>F ber ?fmtaf)inc cincd 9ied)tcd auf 
poftioc ©tyre, lim Snjurtcn afd wtbcrrccbtfid) ju enoeifen, 
ba ftc auf bad (5 nt fad) ftc fcf)on and bem 9?ed)fdg'efetJ| afd 
wibcrrccbtfid) crFauut werben, ©in 3icrf)t auf ©bre in bau 
gcwffnlidjüt ©tune, worin cd bic gute Ätmmg Sfnberer 
oon Und bebrütet, gibt cd gar nidjt, ba bie fOtcimmg afd 
fofetje nid)t in bad 9icd)tögebict faßt (§. 40.), bie Sfeufie« 
ntng einer guten fOicimmg aber, afd etwad spofi ti »cd, 
liicf>t abfofutc 3tcd)tdpflid)t fei)ii famt., (oergf. §. 24.) äÖobf 
f«f;t fid) bagegeu ein 9(cd)t beljaupten, uidjt tut perfid) 
oeracfjfef, ober o e riut c I) r f 31t werben. 



2Uii> ben §,§. 70. 71. beantworten fiel) foTjjrnbc pitgen. 1. 3ff ein 
SSontwef über tabetnörö^rtfje Jjb<u$tungen eine Sfffjurir? «. Scmi er 
fdtfei) ift inimeu (b, fj. oon ber objeltiuen ©eite, beim bie lidrtbtgenbe 
Sibfidjt tonn festen). I>. 51ßemi er mafje ift niebt immer, tiber beet) p* 
weite tu @r ift leine 3n.f$§ie wenn er tnuS SpfUctit, ober pr SJerttjei; 
bigung gemalt, ift bng.egen Snjurie, wenn ev btofi um p tfeinten ge= 
ntgdjt wirb. 2. 3ff eine ©djcrjrrbc Snjurie? — SBenn ber Werwefte 
einmütige, nicljt, wot;£ aber wenn er ntcfjt einwitligt. 3. 3ff 'Sers 
wurf eineö pijtjfifcljcn CärbrecijenS eine 3njune? SÜenn er gematyt wirb, 
um p tränten, immer. 

% 73. 

Mb. Sftßteviale SÖertetjungen. 

21. §ht ber 3n fettig cnj. 

1. 3m 21 Ugemeinen. 

2t tö Strtclßgenj nnrb bev 9)ienfcfj im Sttfgcmdttcn trabers 

rerffttid} »ertefjt, wenn bic SÖtrffamfcit ober Sfubbitbmig 

feiner crfemteitbeu Ära ft in irgenb einer üfijeife geftbrt ober 

wertjinbert wirb: beim er fiat ein 3tcd)t mtf freien natnrge* 

innffen ©ebraucf), nnb mtf üoltftdnbige Cintwicfcfnng eitler 

feiner geiftigen gunftionen (,§. 33.). 2(u(5 biefent ©nntbc 

iff jebe SBcrljiitbcruitg ber juv Sfngbitbiuig ber Grv feint tni ff 

erferbertietjen ober ptrigtidjen iDitittjctfung ber ©ebanfen 

fbnrd) SBort ober Sei)vift) and) üt biefev 9iticfffd)f eine Dted)f& 
Dertegnng. 

§. 74. 

2. Unge red) tigleit ber :2aufd)ung. 

3u3 S3efonbcre aber ift jebe .ftanbtung, moburefj beb 

SD?citfcf)cit ©rfenntniff getrübt wirb, jebe ihm bctgcbracfjfe Um 

waf)rl)dt, jebe £dnfd)itug, jebe Söge eine 9tecfjpöcrte§utig, — 

(voofjt gemerft baff mir l>iev tut ab feinte it 3ied)te fteljen). 

äBatjrfjeit ift für ben 5K#d)ett atä Sntcnigciij baö f)bd)fte 

Öut/ Unwabr fjci t baö l)bct)jle liebet. 3m Gefeinten ber 

Sßa^rffei-t erfdjemt ber Sftcnfrf) atö erfennenbe Ära ft, tut 

pmalfearim beb gatfdjest atb Sßidftf raft. Xatjer »trb 
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jcbav tcn man tdnfdjct,. p oftritt ixviei.u mit* $mar eben fo 
UH't)! woerrc^r aid buvd) irgenb eine akrie^nng am 
wenn and) nicht fo nufer lid) fidjfbar. 

§• 75. 

3. 23 o m 9t e clj t auf SS® <t f) t fj e 11. 

Sfitcf) hier tebavf man affo nid)t ein cd 9i c ch r c $ auf 
SBahvhcif, um Sütifehung af| mtber rechtlich ju crfcinnm, 
ober man muffe beim baö Siecht 511 forbevn barunter per# 
fr ehe 11, baf und niemaub tdufchc; beim ein fofdjcd 9ied)t (et 11 

negatioeb 9ied)t auf ilBa behelf) gibt cd. (rüt Stecht 311 for# 
beni, baf; Sinbcre und ihre ©rfeunti® ber 23abrf)ctf mitthcifcu, 
gibt eo nidit (bibuvd) mürbe nuebev eine pofittue nbfofiife 
SicditbpjUdit itatuitt), fonbertt nur ein 9tedjt ju jfbrbern, 
baf; jeber, ber miß etwad mittlieiieit will, ntäffl 
heit ttub mitthei (e. 5Li>ic aber ber .Silage über morfiid)e §3eft§si* 
gttng bie SJcrufiuiß auf bic S£Ba'f)rf)citbcd ©efagtcit (exceptio vc- 
rilatis), fs tritt ber & läge über £dufd)uug bte^kruftmg auf 6cffe# 
red SSSijfcn entgegen. üüem ©Jbanfen mitgefbeift werben, bereit 
^atfd)hcit er ciufehcu fann, ber wirb nicht gctätifdjf. X£jctte 
ich aber jemaubcu etwad mit, wad er nur burcf) mtd) 
erfahren fauit, unb für bejfeit yBabvbeit if/ut nur meine 
itlttdfngc bürgt; bann gcfdjieljt i()m burd) Stüufd,ttug immer 
Unrecht. Sab befchriebene Steel) t auf äBaf)rl)eit wirb 11 afür# 
lid) im hechgen ©rate burd) bie mdglirf) grüßte Xdufdpmg »er# 
£e(jt — affo — burd) beit Ipeiuctb. Ser @tb, ober bie 
i;eviTd;mmg ber ÜBahrheit mit feierlicher Söenifung auf ©oft, 
cild bat atimiffenbeu Beugen ber 2Ba§||eit, unb beit ftvengen 
dichter ber Unwahrheit, ift bie eriifUidjite SBcrftdjcrmtg, 
weicher ber SPi’ertfcf) fähig, ift unb bie fet;te 3 u findet beb Xi er# 
trauend feiner Sieben mettfdj.cn. Sdufdjung burd) einen (£ib 
ober iDieineib ift affo bie möglich gebfte äJevfcfjung auberer 
aJienfchen aid Sttfeftigettj. 

§. 76. 

SfMi ©emüti) unb freien SBiIic 11. 

1- 3 m 51 l| 3 e ni e i n c n. 

3'cbe .öcmr.nmg ber Sedent()diigfeiteit, mcldje jur 23if- 
bung bed ©ijarafterd erforberiid) finb, jeber 3Scvfucfjv beitfclhcn 
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eine yerfebrte 9tirf)fung $tt geben, ift eine 2>crle$nng bed 
SDJeitfrfjcit tu bem Xi)eile feiner SBürbc, wobttrd) er im ®c* 
fut)Iö f unb ilb'olleu^yermbgcn alb SDJcitfd) cfiavaffcrtfTrf' fjf, 
greiftd) fauu eine wahre SSerimftalfung ber SRenfefjenmürbe 
l)ier oEjnc (tiumiCfigung be£ Slttgegriffcnctt uicfjt ycllenbef wer* 
bert; bod) ift fd)on ber blofje Söerfudf eine forma Ce bi reffe 
SScrlefftng beß Sittcugcfcgcö, eine SSeridjtung, unbatfounge* 
ted)f, Sine mcitjrc materiafe fcfjuit y ollen bete Ukrfelvuttg ift 
aber bic bloße ä!erfud)itng, wenn ffc ben nod) itticrjogetten 
SDicitfdjeu trifft, wenn ftc btefen mit fd)icd)ter (SefcElfdjflft 
unb mit öerfnijrerifdjent iöeffptcf umgib*, mit JMctjcn jnr 
UnjTttlidjfeit, wogegen Uncrfntjrenijeit unb Sugcub nod) oljnc 
inneren ©djufc baflcljcn. (yergl. §. 27), 

§. 77. 

2. Snl SBefonbere am freien Bitten. 

SnSScfonbere wirb ber SDJenfdi als? SßoKcu^fraft Bericht, 
bnrd) jebe Srböbmtg feiner ©imtftdjfeit juni Siadjtlicil ber 
Sßeruüuftigfctt, burd) jeben ftnnlidjcn Sinbrucf, wcldjer bic 
freie ©clbftbcftimmung funbert, j. 5). burd) 3mang, £>ro* 
ljungen, yerfübrerifefje SScrfpcdjimgcn, enblid) bnrd) jebe 
Sßerimnberuug ober gar 5ücrmd)fmig bes? ©clbflbcwußtfepä, 
Wie biefe immer bewirft werben. 

§. 76. 

ß. Material niefft Berietjenbe aber eigen* 

mdd)tige $anblitng cn. 

2Iber mrfjf nur alte an fff} ltnfTWtcfjcn uitb wirflid) ycr* 
(cfjcnjbm Jpanbfungen gegen einen SInbern fiub nngeredjt, 
fonbern and) alle bloß cigeitmdd)tigen, womit biejenigen, an 
wcld)en ge öorgenommen werben nidjt jufrieben fTnb; baut 
biefe Berieten bte burd) baö Siccbtögcfcfj jebem ®cnfd)cu ein* 
geräumte freie Sillfübr (Berg!. §. 44.) 2(ffo felbft an ftd) 
unfcßnlbigc Sd^e, Mctferctjcn, u, f. iy. geben yon bem 
2fitgenbliefe an tu Uugerecbtigfcit über, wo bic ^erfott, weldjc 
ber ©tgcttfianb ift, )Td) itnjnfrtcben bamit erflärt. Um fo 
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ntcfir ift jcbcr SScrfud), ben Sffiiffen ctiteö ffnbern für nufere 

3me<fe cirvcnmrtdp:tg ju keftiutwicn, «überred« (ich —* ntemanb 

in ber Sliicft rann für ft cf) ein abfefutcb Sierfjt behaupte«/ 

Sfilbcre burd) SSefchfc ju leiten. 

§. 78. ft. 

y. SÄ c f tt t t 0 t. 

betrachtet man affe;?, maö über baö DiccCjb ber fpanb tun* 

gen bcö einen 2)?cufrf)cn gegen ben aubern tut 2>ovf)erget)cnbcn 

gefagt ift: fi> ergibt ffd) in Diucffcrfjf auf btc Stbfjangigfcit 

bcö einen vom auberen fofgettber örunbfal^: S3fofJ für Äu* 

ber unb Unmünbige beftefjt and) fetjern im abfofutc« 

Dfedjte ohne affe befonberen Umftdubc unb SSorau^ 

fetjungen eine redjtfidje 3(6f)angigfeit non auberen 

9D?cnfd)cn ('Crltcrn unb <£r£icf)cru), tvetdjc aber cutjig bann 

bc fleht, ba|l biefc bcrcrfjtigct ftnb, ben Äiubcrtt 

unb U um ü u bi gen bie junt SJeljuf ber (£r jtehuug 

uetfmu'i!bigcu unb forberfidjeit 25erfd)riften ju 

geben; bagegen finb alte münbige SDJenfdjeu im 

abfei Uten 9led)tc, che 9t üif ft d)t auf befenbere XI) at^ 

fad)eu unb llmftiinbc genommen wirb, vedjtfid) 

n id) t vcr bn nben, i r gcnb ei n ent aitber ctt SOt enfcf)en 

ju gef)orcfiett, fottbertt redjtf id) einjtg nnb aIfein 

verpflichtet, ihren äußeren grcit)eit$gcbraud) beut 

hod)ftctt Dfed)ts>gcfei}e unterjuorbnen, unb, fo fange 

fic bicö beobachten, vöfftg frei uitb unabhängig. 

§. 79. 

ßßp. £ pp otf)etifeheg Dtcrfjt. 

31. SUIcjcmeine ©nmbfa^e. 

a. 9fecf)töyerf?üftm'f} au3 gerechte« «^anbfungen. 

£(1 nach ber ?cftrc über bad 3t cd« in 23cjicf)uug auf 

Sachen eine fofd)c 25crbinbung juüfchcu einer Sache unb 

einer Werfen Statt ftnbeit fann, baf? eine eigcinnddjtige ©c* 

haubfung jener ohne 2?crfe^ung btefer redjtfid) itnmogficf) 

ift; fo tft nun nach ber oben §, 45, gemachten £5cmcrfuttg bie 



Siimfadje ftragc 3« beantworten: ÜBcfrfjcö SßcrfjAffmß entffcbt 
burcf) eine .fSanbfmrg, wefeije mit brr einem iSfitbertt jitftefjcn* 
beit @ar()c eine Sfeitbenmg yC'niimmb^ wefrfjeb bttrrf) eilte 
^anblmtg, bie untniffefbar an ber’ ^erfen beb Sfnbern eine 
■Sleitbenntg bewirft? — Mk feiere jpanbfttngen jittb aber 
enfweber gcredjt, ober ungerecht, äöet affen gerecht fett 
^tinbliingeu mm ift bie Sercmberung, mcfdjc etwa burefj 
fTe an ©adjett ober ^erfoneti bewirft würbe, weif bie jpanb* 
fungen geredet waren, auf eine gcrcdjte SSeife, nttb 
barnm afjo ein reefjtfttfj bedßfenbcr neuer 3m7attb enu 
jianben. Sfttb, jeber cinjefncn geht betmtaef) babjenige neue 
9{erf)fbücr()eiftiiitj (jenwr, wefcfjcb baburdj begrimbct ift, baji 
bie ^anbfmtg einen öorfjer nirfjt öorfjanbcnrn, netten 3«# 
jianb 6cwirft fjat. Siefer mitjj alb red) t lief) beftchenb 
(rccf)tftcf) gufftg) «oit bemjeitigctt, ber jimäd)fr habet 6ctbet(igt 
i\l, wie uoit jebem Sritten, emerfannt nnb geachtet werben, 
®er 9iegef naef) wirb bteb, wie aub beut ü>orbcrgehniben 
Jjenwrgcbt, mir von foidfitt eöanbfuugcn gelten, bie mit ge* 
gen fettiger Gnnwiffignng ritte kermibcrung ber gebauten ?frt 
bewirft haben, ba nnv aubnabinbwcife and) einfvitige, wiber 
ben 'isjiffrn beb löetbcifigtcn, vorgenommetic .fbanbfmtgen 
(wenn ftc ^JfTtdjf ober 3lll'ndwei|;tng einer natiirwibrigen 
2fubbef)mntg beb (Jigcntfjntnb, ober bnrd) bie ycriii'inftigc 
Sfitnafjitte, baf? bie @mw£lfigung j« prifumiren fei;, geftfn/et 
finb) alb gerecht bctrad^ct werben fbmicn. $etgf. §, -di. 47. 
48. 58. 78. 

§. ■ 80. 

b. 9?cd)tbverfjÄftm'fj auß ungerechten £mnbfungcn. 

1. SBenn bteMlen einen Sd;nbcn sit#fü9t peri. 

Sa feine mlcrccf)te Üaubfimg für ben ^anbefnben ein 
9£ed)t begrimben fann (§. 30.): fo wirb ber burefj eine 
fofcfje #«ttbf»ng bcabfirfjtigte 3wecf nicmafb rcdjtftdj [uv 

flefjenb, wenn er audj faftifd) wirflidj gemadjt i|L gofgfidj 
ift biefer faftifdje Buftanb afb ein ungerechter naefj betn 
fjodjfien Spdjtbgefe^e eben fo wie ber tnfrifir fefbfi ber2)nv 
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iiicfjfmrg (nftfyfgtn pißö turctj ©ewalt) peid gegeben, unb 
;uiK(d)ji Ijftf derjenige, ber Wi&crrcd)tfii| in feen (erteil «er* 
fcljf ijt> bnd «ftcdft, beufefben jn vermeinen. |f$ fragt ftef) 
mir: wie wirb beim berfefbe ocrmcf|et? — 3ober angoe 
redife Slngtiff (ber wirf(id) fitv einen S&tjjpjjtff p achten ifr) 
verfemt bei: Slngegfriffcnen 1. unmittelbar in beit 3u|?anb ber 
SScrgewaltigmig eher cigcnm&$tigcu Sklnuiblmtg, fo lauge 
er felbß fr'rfroÄljrt, 2. laßt berfelbe immer irgcitb eine gvfge 
begehen, ald eine natürlich nofl; wendige igjfrfung jeder auf* 

feren Jpaitbfmig, wcfdje auf anbeve SÖfeitfdjeit gerichtet ifl, 
um eine SiterÄnbcrung in bem >|«|tanbe bcrfclbcn Fjcröi>rsn= 
bringen. jEamm, wie gezeigt ifl, §a#d§|vcttc fowoljf ald bad 
Grftc, weif eö wiber bad Sledjt iß, fognr ber Sümiidßmtg 
burrf) Wcroalf vom 9?ccf)fdgcffij|e petd gegeben wirb: fo Ejot 
ber STngegviffene nidjf nur bad Üe<p, beit Slugviff fefbß 511= 
rinfpwrifen, fonbern and) (Tel) von bem, worin ber int* 
g e v c di f e Angriff, b i e 91cd) t§ve v Cet jit ttg,, f 0 r tb e* 
liebt, fclbft mit Gewalt ju befreien — babwrdj erpft 
er nur beu arfpfmgfidjon 9?ccpilfujTanb, infofent bad jeitt 
uod) möglich ifr, ittbein er ihn inimiid) w i eb er I) er ft e f f f. 
Sd felgt bicraud bftf and) und) bereif# vpft ber gegangenem 
3(ngri|te gegen ben Singreifer alle# baö gefbait werben darf, wad 
geeignet ijt, bie gcbnd)tcn folgen bed Slugrtffcd wicber auf* 
$11 beben, unb baß bie# noftiigeii gfnßd erzwungen werben 
barf. äBad nun im @iit jefiten 51t btefer erfnnbten SScrfljcibi* 
gung Ch'balfuug nub Üüieberl)evfteßuug bed 9fed)ted gehöre: 
bad wirb, iiifofcrn cd unmi t tefb ave Sßcrthcibiguug tff, 
unten in ber debre üom äScrtljcibiguugdmljfe naher auÄetn« 
nnber gefegt werben; infofern cd bem §1 «griffe und;folgt, 
fmm cd natürlich nur und) Sßcrfd)tcbruf)cit beffeu, wogegen 
cd gerietet iß, bcjlimmt werben. (Di cd iß aber im Sllfge* 
meinen auf fofgeube SEBeife prfrfßebcn. Scbcr Singriff &c* 
wirf et, uadjbcm er aufgehort faf, 1. cufweber einen an fern 
in bie Sinne faßenben Schaben, b. i. einen SfSrluß au öiä# 
tem unb $3c(T$ / eine nachteilige Skranbenmg im $drpcr 
ober (and) auf) er lieb futib werbenb) im Geiße — unb ent# 
Weber ©nee!, ober (£imgcd von tiefen, ober Slßed jugfeid) 
— 2. ober wemgßcnd einen inteßigibefen Schaben, ber in ber 
Sfiffjebuug ber Sicherheit unb Stube beßclß, wiMiiit jeber feined 
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Saferjub unb SBirFcnb 51t genießen berechtigt iR. X'nui ein 

mit SieroufStfeyn unternommener Angriff bewei|et, bab Sa# 

fetjn cincb feem 9£cd)tc feinbfeligcn ^Jrincip eb, einer auf 

DtcdRbocrfeijttugcn gerichteten Ä r a f t, welche vermöge ber 

Sßatur aiter J&dftc, wenn feine enfgegcngcic^te Straff Re 

hemmt, in ber angenommenen Dtiditung fortwrrfet. Sab 

SSewupfefjn, einer foldjcn Ära ft nafc jn iev>n, muf) aber, 

nach 2>crfd)t eben beit ber 58evfel?ung in »erfcfjfeb ciicn QJrabcu, 

unfere eigene Shatfraff (u’fdmänfen unb läljmcn, fann bie# 

feite in einem fofrijeit Orabe lahmen, ba(j eb unb unmöglich 

n>irb, irgeub einen Scben$$wecf weiter ,511 «erfolgen, bafjatleb 

geiftige Sobffctju gdnäftef) jevfldrt wirb. - Siefcr 11 »ficht* 

bare (wiewol)I and) in feinen SBtvfungen wteber dußerlidj 

crfet)einenbe) ©djaben fann mit bnn juerfr genannten fleht# 

baren guub mel)r materiellen jyfammcutreffeit 5 eher eb fann 

aud) einer non beibeu allein entftcljeit. — 'Jiadi ber eben 

gegebenen Slubemaiifecrfeijuitg l)at ber Serleljtc ein frnmgcb 

9ted)t, öon beiben frei $11 bleiben, unb refpeftine Rd) ju fee* 

freien. Sat)ev bab in ber Sehre 00m <£igcutf)um fdimt in 

einer bcfönbcreit ®c$ief)mtg yorgefommenc 9(ed)t ber 3unid* 

f 0 r b e r u n g unb beb © ch a be uerfatjeb: bah er j cy t a llgc # 

mein bab Riecht cincb ©chabeuerfatjcb, überall, wo ein 

foldjer eigentlich« ©diabettevfatj möglich ift. 

§. 81. 
2. SEBmn biefetbsn feinen duflern ©djaben gefriftet haben. 

Sat)er weiter bab Stecht/ Rd) öon jenem iutelligiMeu 

©chabeu ju befreien, wcCdjcb man aber, eben, weil man 

mir beit Äußern ©chabe», mit bem 3(ubbntcf ©chabe» gu 

benennen gewohnt tfl/ unb weif and) in ber 5$|at für bab 

SUevfomic fner Jcin ®*1fat$ gegeben werben fann, fenbern 
ba^ Verlorene felbft wicberl) er gegellt werben muf?, nicht 

©chabcucrfai^ nennet. Senn f)ter ift bab 9£ed)t nur bann 

gerettet, wenn bie urftnmgliche Sicherheit unb 9tuf)e im 

©e^n unb Sivfen wicber jurticfgcnife» ift. UÜie famt bab 

mm gcfd)eheu? SBIeß baburd) baß etwab gefdRcht, wab bin# 

reicht um bie eutRanbenc UuRdjcrhcit wieber ayfjufeben, 

ober mit aubercit SKorteu, wab unb bcu ungcRorten unb 
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ntfjiflcu ©ciutfj mtfercö Staffn« unb freien ^irfcstö »er. 
tuirtjff, . golglirf) fml wir md) und) wj#»befcm Angriff 
berechtiget, oon bem SSertept eine foldje Söürgfrfjaft ju 
frvbpm, unb, wenn er bitfelbe nidjt geben will ober Mm, 
btef#e cm ihm $it nehmen, b. f). badjemgc gegen tfjn jn 
tbnn, werö in ber £hat et ft htjvretrfjenbfür eine foldje Siurg<= 
fdmft an gefeiten me eben fnnn. , ©Dimt tiefet? mm h eitel) c, 
bnb wirb naher im 3}ertf)ctbigunggrcd)fc erörtert werben. 
3l6er fo uiel jeigt jTd) hier fd)ou, baf; in feiner üücife ein 
Siecht he ft ehe, bnb erlittene litt red) t w teberjn rer g eiten, 
wofern nicht biefe $ötcbenicvgeltmtg allein alb bie $u* 
rcidjeitbe, nnb bnrnm wenn baö Üficdjt geftenb gemadjt wer# 
beit .[oll, iiothmrubige 35üvgft|afr für bie .)> er ft eil mtg ber 
Sr'cdjfbfidjct'heit mit Wahrheit hetrödjtct werben famij unb 
eben fo wenig fattu ein Siecht nadjgewtefen werben bcu 2fm 
greifet wegen feiner Diedjtboerfetjung alb red)Hob ju hetrnd)^ 
ten unb ju hef)aubcln. 

■® ii | u E u n 9, 

i 

l Wian fieljt leidjt, bafi man auf biefem Siege baS Strafredjt trn 
Staate Olaf! aisS iuns bem sprfneip. ber S3erjl|:ef|Egitng unb gemtiHin 
bcö Sferfjteö (jetvorgcOcnb wirb befragten fönncii, worüber unten im 
Sfaatcrerfjtc ausführlicher bie Siebe fe»n wirb, ife? jglmonrf, baf; 
nnd) birfm- ainfirfjt bie Strafe atS ®ürgfd)aft gegen juEfi n füge 'mgfc 
tungni gerietet, unb nidjt Straff für vergangene fanfelungen fet), ift 
oljne SSebeimmg unb gnmbtos. Senn in biefem »Soge rrfdjeint bie 
Strafe ailetbingfi alt; Strafe für vergangene $anbtungen, ba nur 
eine folrf)e S träfe im Staate ais bie nothwenbige ffiürgfrf;aft für bie 
Sied)tofidjerljeit aiigefehen werben Eamt , unb eti||ä VlnbereS als eine 
folcije Strafe b. i. ein neu ber .Dbrigfcit bem Siedjtövcrleber wegen 
feiner »er übten SRcdjtSöertebung ^uevtannteS unb jugejigtes Hebet 
jene ffiürgftfjaft nidjt gibt. SnS Siedjt auf biefe SS ürgfeijaft bered); 
iigt alfo pr Strafe. Sann ft and), wenn man pnadjfl bei bem 
SSegriffe ber SSürgfdjaft fielen bteibt, biefe nidjt btof; auf pfünftige 
•fjanblungen geridjtet, fonbern vielmehr pnadjft unb für jeben fotgens 
ben SJioment auf bie Gegenwart, ba ü)r (Sweet i-|t, ums von ber 
j e t ü 1 w i r l l i d) b e t e £; e n b e n 9ifd)t^mfid)eri)eit p be f r e f e n unb, 
weil biefe SSefreiung reell au Derbem niebt Statt finbet, and) frei p 
halten. Sap bieö wieber nur baburd) gefdjeben fann, bapbieSSürg; 
fdjaft uns von SBefürdjtmigen für bie 3 it tun ft mit befreiet, liegt in 
ber Siatur ber Sache, ba gerabe baburd) bie Sied)tPnfi||erheit befMjt, 
bap wir für jeben fotgenben Sfltomcnt SSetlefsiingen bcS Siedjfeö p be; 

9 
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fünften haben* äöemt in mandjen Halten gar nitfjU ju befürchten i(r: 

nun woi)if fo fallt in tiefen gatten aud) ba£ SHectjt ber ©träfe im 
©faate weg unb fittbet Begnadigung, ober btofi bie citulvedjtlidje geige 

bca ^pbenevföfeeg unb proceffuQtif^en 9£ad)tf)nte Statt* $?an fe^c 

bod)f ob c£ in ttnferen Staaten nid^t audj röttflid) fo fet?, unb ser? 

gletdw bann bamit bie S^eotien ber Sßiebemtgeltung ober ber SHedjt? 

fofigMt, bie man wot)t unter roßen SBoHern abfr nirgetiba unter gefit? 

feten unb gebitbeten antreffen wirb. IL2)enn nid)ta ifr guerfl weniger 

begrüntet, ata ber son fo sielen Sunfien sertbeibigte @runbfa£ , bafj 

bte ÖJeredßtigfeit Stiebe mtgeltung be£ Unredjta fordere , ober wenig? 

ffetiä aU SSiebersetgeltung fdjon jutaffe. gür um, bie mir einmal ein 

enffä)eibenbe£ Jftedjtaprinrip aU (Srunbfage ßäbm, fann hierüber fein 

3meifeT femi, ba aua biefem ^rimtip fiefttbar nidjt meßr abgeleitet wer? 

ben fann , aU oben gefdjefjen ift. gür bie (Gegner möge hier nori) 

eine Scleudjtung ber 2)auftettungen ober ßmmbe folgen, rooburd) bie 

SSiebnweugcltung unterfingt wirb. «* SBandje (leiten bte SÖicbemr 

geltung fetbft ata bie f>6d;fre fttcdjtaibee bar. ©o madjtfn ea fdjon bie 

^t||)agoraer im Slltertßum. 2>em (teile id? 1, bie iKadjweifmig biekr 

3bee tm §. 1L U. unb 2* bte golgenmgeu auö ber 3ftee ber 

bcmrgeltung entgegen, wooon fügleid) bte SS^bfi fnjn wirb* fi. Untere 

behaupten wenigftena, baß bie Kleber Vergeltung ein vlriom bc££ftedjfc3 

fei£* ©o Äa-nt, ber ca einen (aiegorifdjen Smperartv ncur.r, bafi baa 

llnredjt wieberüergolten werbe. (^ftetapß- Slnf- @t. ber St- Seßte ©. 

197). 2>ie Srfren mit bie ^weiten galten atfo bie SSJfebemrgelfung für 

eine unmittelbar einteueßtenbe Sbec. £>aö Sinleucßtenöe berlctben fallt 

aber fogteid) fort, wenn man unter ber SSiebemrgeltung etwao ganj 

SBefKmmteä, unb Minenttidj baa benFet, maa man jun ad) ft bo runter 

uerfteßen muß; bafj bem Sfeßtaoerleßer gerabe baa miebergetban wer? 

ben bürfe, waa er 2tnberen getban l?abe, tmb wenn man bann nur et? 

nige 2lnmenbtmgcn biefcö ©aijca verfließet, *. S* bet Betrügereien, 

fflielnrfb, SRütßgucfjt, «Ukelei* — beulet man aber unbeflimmt, W 
bem 9ted)t^serle|er überhaupt ein Hebel gugefügt werben buvfe uni ibin 

Wiebergusergelten: fo l)at biefer alterbinga, wie man battfig fagt, 

ba6 natürltdjc ©efü^l für fid) f aud) baö Benehmen ber Sßotlcr, bie 

nodb, wie man ea nennt, bem Staturflanbe naßer ftnb (bei benen man 

Eomtfdjer SBeife baö Statuvxedjt fucbtl)i allein btea iftror ber Vernunft 

nidjt^ lünberei, aU ein ber fmntidjen Staturbea £Wnifd)eii angeborenbe» 

^ad)egefül)l, weldjeß, weit entfernt, bie (Stjarafterc etnea Bcrmmft^ 

aü^uu%l an ftd) gu l;aben, nur p Mb aU ein SÖtberf^rud) gegen 

bie Bcrmmft fidj au^weifet. £>enn wenn mm biefem iäcffihtz im 

beln folget, fo flcüt ftdj unmittelbar nadjber bie Stfeue mit ben Bor? 

würfen bcö ©ewt|Tena ein; unb eben bic3 ift nun ein ^.a,«j>targuntent 

gegen bie ©iogfidjfeit ber Siebersergeltung aB ^iedjtaibee, bafi fie bas> 

Hedjt mit ber 5poral in einen btreften ^iberlprud) bringt* £>ic 

rat gebietet unö, nur büa @ute mit ©utem wieber gtt mgelten> ser? 

bietet aber £üiebemrgeUung bea Bofen mit Bofem. ^ürbe im 

^ed)te bloß erlaubet, Bbfea mit Sofern gu vergelten > fo wäre frei? 
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lid) fern wnftm ffiib^cudb ba, »eit r ***»:* . , fi „ 
ftrfj erlaubt »eufdjf ebene SSegriffe finb, f0 bajj "'V'L 
tmbfirthdj «netlaubtitebenefiiötibecbeten ttnnm rA 
17.) Mein nadj Äant unb Oberen foll 5« ,l’ 
ba. i,r in bireftem ©iberfpr«* mit ÄTot TZ 7 
geuens. Unbfelbft wenn urfprünglfd) nur redjflid; erlaub t {ft 
berjuöergctten: fo wirb es bodi im Staate /mie L r '7 * ^ mes 

«»f"f™ WW »IrtetjuwraelteB (ba et bKe^e’Tt 
(Smjelnen gettenb madjen foll)f mW fo bliebe btt SBihrfeu* fL Sl 
>ffe mcdjt bennod) befreien, ba für niemanb flwa/a^^S 
wvben f cm Ja was unfftrlid; ift.— ttebrigens bat bie 51,2? 
»rtbefonbere« fa(r8otif*en 3mpcr«#f bei äant nod; be’n get;Mß 
bteftibe mit bet (nffreihmg eines b&diffen **«5*« 15*2 

tfl* bJ bev «nna^mc eines b£>d;ften ffle^ttgefiL ofenbat fein 
anberes Jelbftanbtges Ariern im a*4ti meijv moglicf, ift. «WM-S 
baif ba» ^uticip bet ajitcberm-geltuiig, weit es in fhenaer ülnioen- 

ung melit bloß auf Unfitttidifeiten Fonberu and, auf Umn&gLS 

fubtt, errmbar einet SiobifiEation, moburd) bas SBiebctm-gcftcn in ei¬ 
nem befonbeven unbefhmmten Sinne genommen wirb, wobei aber Ln' 
wa& man fori ft an hielte Sporte als fBm&i ruf®! h*K , ' 

Ätug Eemmt ($> fiifofopf;. fHcd;Klebte S. Qi2.) ein Siraimtm ft S 
«* «»<** 5« <»>«» ,„ti„ ^M;9“ ” fIif 

„Reifen ocrmdjten wtll>," finb feine «Borte mit/„ • " 1 

"*?“» 7«*“* na» 6™ <*™>**: 1,!™! 
")m'n' *'ln" «ff» W bet na titr£iri)en Sleciprocifüt 7 
„Sicdjte mefjt forbetn, baß mau feine Gvifrrnj nebwft* btilbe bv / 
„bie frembc ©rifienj nidjt neben bet [einigen bnlben L[ L !, J* 
z, fid) bfmnad) felbft rcdjttoS, tnbem et feine pbbfile Kraft bZl ** 

izzpsrt!* i’ ** 45';äs „M »<m >»,(b.n Sljh’re gl'ut, b« t,„ iO!r„f,l„„ «„,Wift, 
„ Ü„btr ÜMri botu tmitt Ba|c W m.rt, „Mit bt.j bn. 
fÄ' foj'bfni jt’ba: nebon i|.m WWmfc mi ^ l' 
"SingriTT mittrtbm !l„gr3ritt™i b„ä fflrtjt ba- S!«t6ttbi»i,„« 1 t, 
„bttla batf i«M« Ml*, «nb Mb fli... #0+** i, 
„iu-aft b,J ainamftrt tlitacgcnftsn,, ro,„0J! bi, ft„„b, „ ,„’ . 
" “V 6" ®ti3<!U-ifTcne, j„ 85te„. j,»,,,,,. 

" » *73* “'ä"1 S" »i* »»D, |. mm«T> 
„ben .ooKfictmng beS Attentats mdjt ctteidjbat wate, fo mürbe et es 
„boeb in W'Pm biefet bleiben, ©aber bat im Wafurftai.be jebet baS 
/(ERedit/ einen Slotbet gu oerfotgen unb niebbpjgbfr», wo et ibn fin- 
„bet. tiefes 3ltä)t ift atn^ §etS oom nafürlidjen Slenfdjfnfinu aner- 
„fannt worben/' *&ter »fl bie Söiebetßetgeltung nidjt öiiöbifictlicli ae- 
naniU; abet buw^ bie f)iet behauptete teiprocitat aller sttAu würbe 
fte begtÜnbet fetjn, ©iefe ift aber* na&et bettadjtet gat nidjt wrban- 
beu, ober muß erft etwiefen werben, ba fie eine Sleciprocitüt bei Un- 

Q * 
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redjtcä ober ber 3?ed)tSuerkbung fefn müfite. ©enn baf> brr Korber 

ein $cd)t a ungeübt pbr, wirb bod; nfemanb behaupten* ©af nun 

bie SKc d;f c rectptoi fepn, ift im ftllgmeiue« gewiß vtöft, b* f>. im 

a üfoX u ff n SRcäjte vor aller Slnifennig beS IBülcftS pt jebor SRfiifd) 

gegen ieöen anbeven bicKlben Sterte, weit alte att 32fdjt$fubjft'tr fljlnd? 

finb* bafi aber baö Unvedjt reciprof fn), ift eben fo gemip fallet). 

Sie (Snnorbung ift ein Unrecht, aber bie ©träfe bftfur ö®er bie Stt* 

tbeibißung gegen ben Sffiorber ift ein SR e dj t. Än müßte von einer 

OTccipuocitat beu%crte'|mtgen, x>m einer SReciprocitat im ^potptifdjeit 

SRcdjte fpredjen > biefe würbe aber fidjtbac nid;to 51 nbriv$ atu brr i^icberm*; 

gcUung fn;n, mcldK auö bev SHrdpiecitat |er SSJcMtpfeit unb 3?cdjtc 

noch nieijt folgt, fonbent er ft bewiefen werben muß* Gben fo we¬ 

nig, wie jCrug*€ GJrünbe, finb bic von £cgcl uorgetnaebten für bie 

SSSicber Vergeltung bewafenb* Siefer nennt $var bte lieber Vergeltung 

in bet SBewei&fü£;ning felbft riidtf? aber waS er ju Unreifen fud)t, ift 

ber ©ad)e nndj eine SSSiebeuveugeltung, inbem er faßt; ^5>ie SJeilcfcung 

„bie bem Verbrecher miberfalnt" weld)e Serle|img? eine jebe ebne 

$lu6nal)rne? ober bie f,g, tulio? — bas> Slrgumcnt fpridjt für bie ie^tej 

/;i , * * ift ein 9ied)t an ben Verb red) er felbft, b* i* in feinem 

„bafeijenben SGMUen, in feiner xfftttblung gefetzt, ©tun in feiner 

„atö eined Vernünftigen Jpatffrtung liegt, baß fic cfmaö 9Htgcniei- 

„tinS, baß burd; fie ein ScftlS aufgeftellt ift, baö er in tbr für fid) aru 

„ertanut bat, unter weld>eb er atfo aU unter fein SRrdjt fubfuMvt wer; 

„•ben barf." hiergegen m0 id) nuefccvplcn, wao id> in meiner ßim 

teitung in bad $$vtmüialred)f (Venn 1826} ©■ i(i- bagegen bemeiU 

habe: 1. bat? Verbrechen ift jmar bte J^anbfung einet* Vernunft^ 

gen, aber nidjt eine v e r n ü n f 11 g e ^aitblung. ©aber täfln *• *n 

ihm nicht liegen, bafj burd) baiTclbe ein <$efe| aufgeftcHt fepi beim ein 

@efe^ tarnt nur buvdj eine munünftiga ui dir biird) eine unvernünftige 

^>anblung aufgeftellt werben 4 3. liegt aud) nidjt bar in, bap ber Vei' 

tned)eu biefea Äh für fid} m fein Miedjt anevfannt l;abe> vielmehr 

haubelt ber wahre Verb red) er mit bem vollen Vmmf;tfet)ii ber Un = 

get cd)ti#eit unb sfefc t jl cfiflteit feiner £ünbtung, unb weif 

unb nennet, baf feine ^anblung&weifr weber 4Jlnberen, noch and? ibm 

felbft ein fliedjt fepn t&mie > 4. wenn er aber aud) wirtlich biefe«? in 

feiner J&ftfibtung ober fogar auabnufltd) anertennete (wie fc>icd bei allen 

Hof oMettiven Verbred)en ber gaLl ift, wo ber Verbrecher ohne Sin* 

fidjt beö unredjteö, ober gar wi ber Meinung er ftanbele voitreff- 

lid), tag SRedjt verteil): fo würbe bod) gar nicht folgen, bafi %nbeve 

tl)n nun unter biefeö SRedjt fubfumiren bürften. ©enn nicht alleö, wat> 

ßiner al^ ein Sftedjt Zuberer gegen fid) anrrfennt, wirb baburd) and) 

ein 0^ed)t ? fonft müfite aud) bie ©tfaverei burd) freiwillige Unlenver^ 

fung ein ^ed)t werben. Vet biefen vielen gehlem fiel)t ^egel bodj 

mit'grofer ©evingfdjaHmg auf bie früheren phitofophijeben SBegnm? 

bimgen beö ©trafrethteß herab 1 — III. @ben fo wenig, wie bie 

bervergeltung ift bie 3ied)ttofigMt alö gotge ber S?|d)l|perle§ung fjalt^ 

bar% ©enn völlige SRed)tlofig£ctt cineö SOienfchen ift überhaupt ein pl)U 
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Icfap&iijM iiibtng. @o tätige bei- SJtenfct) nod) lebt unb greiheit Uivb 
Vernunft hat, bejte()t audi bas, was bi’e (£igenfd)aft eincä Stcd)tsfubs 
imeö mit StothweubigEeit begrünbet, unb eS ift unmoglidj ba| ein 
n e r n ü n f t i g e r Stenfd) irgenb einen anbeven S)tenfd)cn, maö für Upu 
ftnnbe and) cinfrefen mögen, als ein Befen o£me Sfbccijt tfLnbete, ba 
eä immer ein SLiSibevfprnd; feijn wirb, bnp ein ®eÄgreUjcit unb gjjer* 
mmff, unb bocl) nidjt baS habe., was ron Freiheit unb Skinunft 
iinjertremtUd) ift. — ^i rfj t e fuhrt inbeffen für tote Stedjttofigteit einen 
föimiidjcn Soeweis: ,,CSt? hat jemanb, jufotge bes SiedUsbegvifteS übet* 
„baupt 9tecl>te lebfglid) unter brr SScbingung, bafi er in eine fetetn* 
,,tci)aft oerminftigcr Be]en paffe, b. !). bafi er (M) bie Stege t beS Strebted 
„juin unretbiudjiictjen Oie fege alter feiner goanöhuigen gemadjt habe, 
,,unb fällig lei), bureb bie Äiorfteltung biefeS ©ele^eS auet) wirttid) in 
„alten 3leuperungp feiner0mt)eit7 bie unter bemfetben fteljen beftimmt 
„ui werben. Bet mit Bitten unb wer aus Unbefon neu heit fiel) gegen 
„baü ®efe| rer gebt, beibe fvnb nidjt in biefem gatte." £>er erfte 
©aij i|r wahr, brr ju>eitc fatid). Senn bafi jemanb frdj gegen bas 
StedjtSgefcfc »ergeht, beiveifct burdjauS nicht, bafi er nicht im Staube 
fei) fid) balletbe jur unrerbrudjlidien Sieget ju mad;en, ober un¬ 
fähig, balletbe immer ju befolgen j fonbern hcmcifct nur bafi er and) 
fähig fei), eS ju übertreten. Unb eben bafi er baffe (be mit'Billen ober 
amt Unbefennenbeit Übertritt, ift ein ffiemetS baffir, bafi er and) beS 
(Segenfueitd fähig fei). Seit eö aber, fcainit jemanb in eine CSenieins 
fetjaft vernünftiger Siefen paffe, rrforbevtidj feyn toafj er unfähig fei), 
bnö Siedjtsgefeij ju übertreten: fo ift fid) er niemanb auf geben ein 
Siertjunubjett. gidjfc fjätfc vielmehr fagrn muffen, bnmif jemanb in 
einf ('iemeinfdiaft rein r e r n ü n f t ig e r Befen paffe, fep jenes erfors 
berlidj. Bir finb aber nur finnlEd)*rernunfffge Befen. fSäergt. 
meine Einleitung in baS Äriminalred)t, S. 22. 2.1). Sd)ina4 argu- 
mentii t über bie Birhmg einer StedjtSDerlefcung fo: „Strafe ift bie 
„Biebcnjcrtefsung bet Steetite beteiligen, wetdjer bie Stedite eines 'Sn? 
„bereu rerlcfst hat. (3IÄr. 158). ®cr Verlegte ift jur Strafe 
„juribirdj bered)tiget, obwohl ctbifdje 'Pftid't ihm SBcrfohnlidjEeit 
„unb (Srofmiutt) befiehlt. — ©etin bet Ucbertveter juribifdjer 
„Pflichten l)‘if bie Unrerle&lirfjfcit rerloren, wetdK bas Sorredjt 
„öerm'niftiger Bitten allein, nicht beS rermnifttofen ober ucr= 
„nunftwibrigen ift." {3(pf)et. 15!).). — ®tefe beiben StphmSmen fei» 
bet) p re dien fid) einanber, ba nad) bem erften bie Strafe eine Verlegung 
ber Stedjte fenn feil, nad) bem ^weiten aber, weit baS Sied)t ber Uns 
»erlebltd)?eit burd) bie Uebertretung »ertöten geht, eine Seriet)img ber 
Stedjte nidjt mehr mbglid) ift. Sann ift es imrid)tig bie HnterUaiid)* 
feit ein JSorredjt beS rernünftigen Bittens ju nennen, ba ehen\ies 
Siedjt bem rerminfttofen unb rernunftiribn'gen Bitten altgemein abges 
fprodien wirb, unb nidjt einjufehen ift, waS für SKedjte biefem bann 
nodj bleiben Eonnen, fo bapberrernünfttge Bitte 23 or v edjte haben Ebnnte. 
31 Hem Slnfdjein nad) ift aber aud) in biefem Sn he gefügt, bnfj ber rers 
lumfuofc unb renumftwibrige Bitte fchtedjthin rerlepd) fei), unb 

fe 
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ijt wirter imridjttöi, ba nidjt aite 2?eruuiiftrofigfeit unb Hifcniunft- 

roibrigfent rine SRtftijt^crCe^ung ift, GnMtrfj wenn man and) gugibt, baj; 
SSenia-nfttoftglcit unb JBernunftmtbrtfl-Icit bai S&tfuft bei' Unmtffctidjs 
itnr bewirte* fo ift c6 hoch falfdj, bafi ber Xraget beä venuniftiefen 
l^iWenö feie llnue£ie|ti^eii überhaupt verliere, ober wenig ffrnd muffe 
fr$S eigens berotefen werben, 3>nn ber ttrunb: bk Uns 

vertcf^lidjJnt fep ein 33ovrcd)t vernünftiger Sillen rcidjt nidjt aus, ba 
au$ feie|cm nur folgt/ baf? ber ttebertreter bie ilnvnlt'fjtidikir für je; 
ben unvernünftigen aBttteny md)t aber für ben ijjjfttjljev immer norij 
m&g'lidini vernünftigen Sillen, verloren i;abr, 

§■ 82, 

bb. Snä SBefonbere aus J^mibtuiigni / welche SSerSitberungen in tem 

(Reifte bes Ruberen fyervvrgebradjt baten. 

aaa. Sfßenn bicö ein fettig gefebekn tfr. 

31. S£Äufd)iiitjj. 

lieber bic gerechten Jpaitbfuitgcu biefer 3fvt tft baö im §. 

79. ©efagte (finrndfcnb. ßit ber Siegel (Tnb fei die j^nttblmi# 

gen, eben weif fTc ein fettig Vörgettommen werben ungeredtt, 

unb nur wenn ^flidjt ober not|weubigc äievtbcibigitug p 

©ruitbe Hegt/ geredet. ST'ie ungerechten ober lmiffeii unter 

eine von fofgettbett Äfnffcu fa(fett wovon bte erfte bic 7Vm 

fcf)iing tfr. 2ßas5 über bte rcdjtlietieu folgen aller iuogefammt 

p fugest! tft, crfTetjt man auö ben betben taov berge ben ben 

‘Paragraphen. .ftiev bie Sfnwenbmig auf bte einzelnen nnb 

ba<S S?efottbere ber fe Iben, Üiicnn bie Xänfdinng (§. 7-i.t 

attfjcr ber XviUutng ber ©rfcnntmü nod) einen anberit £dja* 

beit gebradjt, alfo trgettb ein YfJitrfcf für bte ?eben$$werfe 

etitjogen ober verfd)fed)tcrt bat, (man nennt fTc bann iß cf r u g); 

fo gelten offenbar bie int §. 58. unb 80 aufgeffeUteu ©runb* 

fAfje über bett @d)äbenerfa£. — jßat fTc aber bfof; bie 

@rfeuntiuj? getrübt, fo ifT.'jwar ber ©djabett gehoben, fobatb 

bic SCdvtfcfjuug alsS £aufd)mfl evfannt ift; aber wegen ber 

enfftaubennt Ungcwtftfteit, ob ber Üluöfage beö WtgnerS p 

trauen fcp, hantelt ber ©ctaufdjtc nidjt ungcrcdit, wenn 

er in brr gtdgc beut Lügner ©tauben unb $n trauen verfagt 

unb iBiigtraueu gegen tjpt auftert, Xicfcö SlflijHraucn tft tu 

vielen jAlfen ba$ eiujige SJiittef fid) vor neuen £äufd)iuu 
gen fid}-cr p flctfcu. 
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§. 83, 

ö* ® fjrctif rditfung, 

ffiknn 3iij»rtcit einen Andren gdfc&cn, 5, «tu Stör* 
per ober am ©ermäßen fcetmrft haben: fo ift ber iScfrifctgte 

imcf) §. 80. nneber juerfl einen (Srfafs baftir 3« ferbeni f>e* 

redifigf. ©heu fo Fmut er alfcö ferbern, t»nd bte wiriirijcirigfit 

gefgen ber 3m«nen bie auef) fein J5ef)t6«wjr anderer edj'abe 

finb wtcbev aufhebf. 5yofgftd> fjat er bei ©tttÄumfcmt&cn ein 

SieeOt auf iStbcvruf, bei äimribcurigc» .ftanbfuugen ein Stetig 

auf ©fm’ucrlf drang, igntteit Ralfen ein 9Ecrf)t auf guvücfnuluiic 

ber Ärdufung, b. h. auf tad, wai in ber ©efcttfdjflft, me« 

rin er (ebt, aKgemeiu atd eine flfdje angefefjen wirb, uub 

aufierbem nict)f au •H» redjtftd) uuerEaubt üb, beim iuct)r 

aiö bied fauu er nad) nuferem Oiedjf^gefegc bcrm'snftig nidjt 

ferbern um einen ©rfai; 31t fjaben. SÖCcibt mm bei Grfaficö 

uugcnrfjtcf nod) eine Oied)tönnfid)erbeif für i()ir befreien, fo ftm 

bet and) ber ©rmtbfalj über ^ürgfefjaff Humcubung, unb 

er faitn all cd fordern, refpefrioe rijim, 10 nö afd fbfdjc .^ürg^ 

febafr omiünfftg augefefjen merben fanit, ja read, weint 

cd and) au fTd) nid)t vmiüufrig Ift, bod) in ber Xfjat eine 

fofetje älürgfdjaft gibt, me fern cd mir bad ©rinl ber'JEerijinem 
bigfeit nid)t überfduvitet, unb an (Tiljiudjf redjtfid} unerfüllt ift. 

31 n 1» t r t 11 n g. 

Sä ift kfarmt, baß riete lyienfdjen baS 2>itell «ft Stifte« gegen 
Sn) urteil betvadjtcn, ob|§on unftreitig bie Storni, bie meifren pofitü 
seit Itfefe^e, unb bei weitem bie Steljrijeit alter gefitteten Stcnfcfjen 
baffetbe nidjt bto.fi für unerlaubt fonbevn auef) für ladjerlidi erftai-fii. 
31 ttein eS lagt fiel) nidjt leugnen, baß baffetbe in ber afct bie »er; 
langte Siurgfdjaft gibt unb wenn, cs bann and), woran fdj nidjt im 
Stinbeften zweifele, roiber alte Sloral unb ^Religion »er fraßt, fo folgt 
barauS nodj nidjt, baß es barum redjttid? unerlaubt feg, ®ies gilt 
jebod) nur außer bem Staate, ©enn fobalb wir uns im Staate unter 
pofttiren ©efe^cn lebenb beuten, ift es oljne bie Hngefjeucrfte Snfons 
fcquenj unb ofjnc gefafwlidje Qlnardjie nidit möglirfj, baS als redjtlidjcs 
Slittel bet SRedjtSfiülfe ju betrarfjteo, was bie StaatSgefefse als Siers 
btedjen »erbieten, ©efe^t audj, eS wäre waljr, was Standje jur 
fdjulbtgung lagen, baß bie £ütfe beS Staates (jier nidjt auSreidie: fo 
ift es bod) traurig, baß man in biefer Seife feine, oft nur gerings 
fügtg Serie |te, Sfi« ber ©fjrfuvt&i für bie Sbrigfeit bic öefege 
unb baS SÖoljl beS Staates »orjieijt. 
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84. 

15. Sierfüljnntg jur UufittItriffcif. 

2>erf uhrurt g jur ünfiftfichfcit tft finnige genommen 

nur bet unerfahrene» mtb jungen Verfetten möglich, ba 

fah rette mit* (i'rmadifene nid) t verführt »erbat fomieu, matn 

ftc nicht »ollen. Sarum fomten biefe eine 3(nmjung jum 

2m>|c» J mar me hi aB Injurie betrachten, aber ihre eigene 

Siachgtebigfett gegen 25er locf tingcit uidjt a(b ein ihnen 

jugcfiigtesS tlnredjf. %i jenen ift tagegen ber Jhatif tfchaben, 

bie fftf11cf)c Sierfrijliminening, nur bttrd) eigene SJeffertuig 311 l)e# 

bcn. 3eher anberc Sdiatenerfag faitti aber atferbingä alö eine 

Pflicht bcö üu’rfiihicvu bcfradjret »erben, lieber hangt ift enb; 

itd) bttrdi eine jebc 2n'rfübvung fo mie bnvd) jebe l’Inrei^mtg 

3tun 33efen batJ Diedft bcö yjiißtrattcnd bcgrünbct, weil biefcö 

Mißtrauen eine mora(ifd) nofbmeubige Jelgc nnb juglenb ein 

nottjmeubigess ©djuljmittci gegen ben Verführer ift. 

§. 85, 

21. S5erl)inbmntg bcsS freien Ocbrandjcö 

ber ty e i ft e ö f r a f f. 

lieber bir|e ift jiirijtö Söefonbetetj 311 fagen, fonbcni bloß 

int Sälttgancineu 311 bemerfen baß bie in bcn §.§. SU, Hl. 

etumiefeitcit allgemeinen ©ntubfüljc über bie jyorbening beö 

(Sd)abeiievfa(H'S) nttb ber ©id)erj$ctung bnrd) eine 'ih'ivgfrfjflft 

für ©egenmart nttb 3ufiuift' auf biefclbc amvaibbar ßub, 

menn in bcn cinjelucu ftdUett bie ©cbingimgcn ber t'lnmem 
buttg bafiitb, 

§. 86. 

©. 3»aug 3um .nanbei», 

3her .Swang tft enhveber 1. ein abfoltiter ober 2. ein 

fotnguißycr (3»ang buttf) Drohung). Sencr bemi riet eine ghy* 

ßfdjc Siothmnibigfeir ber äußeren £anbluitg. @6cu besH)alb 

fann biefe, fo lauge ber Btlfc md)t jufttmmt, nur uad) 
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tourgefcfc«? öcurtycttr, uitb fpfgfid) gar mrf)t alt ein 

tuU bet ÄUlenb betradjret werben (§. 4t). XJafjcv kgruäet 

ntifoluter B^aug füv beit ©eswtmgnteii crjU’ttd bau k'cdjt, 

feie gefegte Jbaublung tu anf feine sfVrfon alt gait.j 

uub gai ludifig $it betrachten. — üttfjerbeut begrün bet er 

nad) bem Vorigen sweitenb bat 9§d)t, ©d)abenerfat), mib 

biittcno bau :)ied)t/ eine ©icherftetfuug für (Gegenwart uitb 
3 uf im ft ,!it ferbern. 

3>e r f o i n p u t ji v c 3 w a ng 6 c w i r f tw a r f ei n e p f) t; ft fd) c W tf>mc!t= 
bigfeit bu .Oaubluitg, aber bie ©roljung erzeugt bod) nj$ 

bcm'rfjfltd) eiiieiiadjMu'itige BMnbertmg tu bem Buftaube beb 

JlH'brebteii. Senn balter bei femputfiiu'm Bwaitge ber öe# 

jmmigeue immer nod) alt fctbft wo ll citb crfdjciut, fo §f 

er jwav ntdif beredjfigt, bat ©efdiebcnc fofort alt nidjtig 

ilt betradifen , aber beet) 1. bered)figt, © d) a b e tt e r fa t; ju 

forberu, unb ber wirb feijr efc in Uöieberatiffjebmtg beb 

fd)ct)eneu bcftcljcu, 2. eine ©idjeriMuttg für bie Gegenwart 
unb Bufuuft ju ferbern, (nad) bem Vorigen.). 

§. 87. 

bbb. äÖcnn et jrocifctag gcfd)e(;e» ifl. 

'■tt. S3egei{f beö Ster traget. 

X'af; SScrditbcritngcn itt bem 9ied)te eiueö ober jweier iit 

»cjiejjimg auf einauber ^anbcfiibcu, burd) bie gemei)ifd)afi# 

Iid)e Xtjätigfcit entfl^eu f&utcit ff oben §. 47. fdjon uarfj# 

gewiefen. '3tuv blieb cb bort nnentfdiieben ob bie SSeranbc# 

vung and) bann befielen Föiute, tag filier ober Meibe and) 

für bie gwfmift redjttid) gebunbeu würben,, etwab ju unter# 

iaffen ober ju tl)uu/ wenn uirijt auf ber ©teile fd)ou eine 

fei die fafti fdje unb redjttidje tlieraubenmg ber Umfpbc ge# 

mad)t würbe, wefdje eine eigcuwadjfige SltMibevung oljue 

Skrklumg beb 9Ced)teö nadjljer unmogtid) mad)fe. ÜH'rabc 

bieb fontmt mm im äierfetjr ber peufrijM am fjaujtgilcu vor, 

baf) fte bie ÜÜUtfütjr ciueb 31 nbereu burd) gegen fettige lieber# 

euifunft für bie Brunft ju be fei) rau Fen fudjeu, uitb eb ifi 

mtnoifjig na d^u weifen, baß auf biefer 3trt »oit ^aiibl'ungcn 

yiele ber tptdjtigficu iiebgnbüerfjaltniff? alter iDicufdjc» berufen. 
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£af)cr liier bie $rage über bie rrrfjrlicfjcn ffirfovberniffe 

mtb 23irFimgcu kr SScrtrdgr. 3^cim bic in beu genannten 

^ddcit uorfotitmenbe <S r f (d r u n 9 b e ß gemein fdj a f U U 

d)c 11 2B; iIcuß 3wcicr ober i)Jich r evcr, b n fj eine 

SJ c r d n b e v u 11 g i n b c nt r e d) t f i d) crfauJj feit Ui3 0 U 

len u n b Z t) 1111 @ i 11 e ß ober Sichrerer bewirft 

werben folle nennt man befaimtlid) Vertrag, Za 

eilte folcfjc (ärrffänmg and) bei jeber jwetfeifig bewirften 2icr* 

dübernng im tSigenthmu mtb in ben btnglidjcn OCcditen uotf)* 

weubig öorfontiut, fo ifl mit jeber Xrabition nnb mit jeher 

Einräumung eiltet btnglidjcn ober fachlichen 9fed)teß and) 

ffetg ein Vertrag verbauten (vergf. §. 70, 50.) nnb mau 

fann einen fofdjeu Vertrag einen biuglidjcu ober fad) liehen 

nennen. ?(tfc anbern Verträge bagegeti fotmeu bann per fern 

ltd)e ffeißeit, intern ffcf) tiefe juttächö auf baß duftere 23 ölten 

ober £him bev ^Jerfon belieben. Sie ^erfoucu, wcfdje beit 

Vertrag fdjriefjen / nennt mau Ä 0 tt t r a f) e n te tt. 

§. 88. 

S3- 9(IXgemeine Sfforbmiifie eines jeben J8trti‘<g0f$. 

?fuß bev <Sad)C fcfbjt geht narf) bem (Mejagten alß we# 

fctttHd) an jebem Vorfrage hervor 

1* bajj 3wci ober Sichrere einen genteiufdjaftlidien 2L'Ü* 
len äußern, 

2, tag biefer SSütc barauf gerichtet feg, eine Scräubc* 

nutg in bem redjtlid} mbglidieu 23ollen nnb 2 htm 

eineß ober aller .Kontrahenten unmittelbar ju bewirfett. 

S'eufeu wir ciuß von tiefen Erferbeut igen weg, fo 

verfdiwinbet fofort ber ganje begriff beß Sücrtragcß, 

unb eß bleibt hbd'ftenß ein jitfammeutreffeubeß gemein* 
fameß SBolleu unb üthmt übrig. 

§. 89. 

91 bgc leitete ©rforbetmfie. 

Um beß erften §. 88. genannten Erforbcrniffeß wületi 

ifl iltm entliehen ciueß wahren Sicrtrageß narf) bem fehlten 

SÄcchtßgefefccnotljwcnbig: I. ^äbigfeit jum Bollen, 2, IBM* 
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lirfjfcit beb gemcinfamcn Stoffe#*, 3. greift beffer&en. Sfnb 
9T('aiu]cf ber gäh 19f cittonnbaff«!«■ mir Uitinintbige«ß'mit 
23 ab in ht nigen r- mit Bewug ff 0 fett ') fein wahrer 
aUu-fvag gcfchlefiu Werben. 3Die 23 fr f ft di fett bcö m/i*** 

überhaupt fehlt, wenn ein abfohifcr Swang bab 3(bfd)iicf;cu 
beb Bcrfragb b er bet fit (1 rfe (§. 86.) 

5)ie BJirffidif eitbeb gemeinfamen Soffen« fehft, wenn 
«■- »t’er ben ©egcifianb beb ©ertrag« ein w cfeutlidjcr 

Srrthum graft fanb J), 

ß, wenn bie Siffeu«eiiiigiiitg bnrd) Betrug bewirft wnrbe. 
7. Sei nt brr Silfe an di nur wen einer (Seite nidjt be* 

fn'imnf erffarf würbe s), 

~*c 3l'v e i J) c i t beb genteinfamen Soffen« fttyt, wen« 
bic Bereinigung geige ciueb ab (ernten SWangeb war — 
ein Vertrag ift bann gar nicht gefdji offen. getbjt wenn ber 
mir foinpuffittc Swang bnrd} feine gurchtbarfeit bem fÄ 
fraheincu bab Bewupffeyu raubt, ift fein wahrer Vertrag 
moglid). «ufjerbcm ift freilich ein mabreb gcmeinfaincb So£ 
len, unb affo auef) ein wahrer Vertrag ansunebmen; aitein/ 
ba auf ber einen gelte Drehung ober fikff, weftfje nidjt 
»Pftidjfeffiiffuiig ober Berfbeibignng waren, bab Soffen hei 
bei führte, fo entfielt und) §. 86. bab Dicdjt auf gdjabeneiv 
fa!,, unb ba ber Schabe gcwiShnlid) gcrabe barin &rfW)t, 
baf; ber ©ertrag gcfd)foffen ift, bab 9$if, 23ieberanffjchnng 
biefeb ©ertrage« ju forbern, wofern nämlich überhaupt ein 
Ber trag red)t§d) binbeub ift, wewon §. 90. u. f. 

Bo in j weiten (Stforbcruif? abgeleitete @rforbernijfc fmb, 
1. baf? bie Kccfjfc ber Kontrahenten, worüber fontr#|irt 

wirb, Dicd)tc ber Ko »tragen t-en unb nicht Siechte 
ciueb dritten fcpcu :|), 

2. baf; bie Siedjte, worüber foufvafjirf wirb, »eräuge* 
lief) fegcit b. h* hingegebeu nnb erworben werben 
fottneu 6). 

91 n in t 1 t u n g. 

1) Stad) tiefen Srfor&enujTen Eonnen yottig betemifette SJtenfcljtn 
feinen toahren Vertrag fdffiefien. (S&en fo 001t einem 91 ff eite mbt* 
viffene. £>b aber bnrd) 2e i b e n fd) a f t jB*$err{$fe feinen giilftgen 
23ertrag fdjtirjieii fbmten, ift eine aitbere Senge. Seibenfrfjaft macht 
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Der SengÄeililrig tmt> bed S3eroufitfn)nö mir bann unfähig, wenn fie 
in yiffeft auofwidjjt * dußerbera aber vermag Der ^fJfenfdj in bet %iben; 
fdjßft Fe6t wofp fiel; mit Iteberlegung ju et$a3 ju entfdjltepeiu 

2) Mmxt jeber bet kontra Renten feinen Lilien auf einen anbevu 

3tt«rf geddjtel ;^at, j,. S. bet eine ein ^fetb taufen, bet anbte eis 

nen D ei) f e n oeuJaufen min , bann ip offen bar tetn g e m e i w f a m e r 

Mül? Da. 3.ebet Svt'tfmm meid) er Die ©itbÄnj bet? ©ege»(Janbll 

feibft ober m efe n 11i <| e ©{gen fdjaften beifetben betrifft mfjinbm 

atfo ein roöijreö g e m e i n f a m e ö Selten. — 3P bet SiTtljum « n m e f e n t; 

ltdj, bepdjt et in einet fü$$^n BoupeUting »cu juf einigen £figen = 

fctmften Des DfrjeEteO: fo ift aUerbingo ein gemein fameö ffiiolten ba, 
nnb vernünftiger SBcife tonnte niemanb glauben bafi fein wagtet Sers 

trag gefdjlcffen wäre. ^.reilidj n trfjt am bem ßkunbe, baß gar Er in 
^eetiag grfdj£offcn werben tonnte, wenn Vertrage in außerwVfeiUlidjem 
Scritjiim gefdp offen indjt gültig fei)n füllten > Denn bann |>bte man vor; 
au^y bafj notfcwcnbig Vertrage gefd)Eofien werben muffen* -Piefe Stetig 
menbigteit wäre aber nod) ju mveifen, unb bann mürbe boclj nur t>ic= 
feö folgen, ba|1 Settrage tljeovetifd) mbglid), prattifd? nidjt amven'chit 

fnjen, unb barauä ginge ferner nicljto weiter flauer, als worauf mir 

|d)on mcfjrmaEö gepopen finb; Die Statljmenbigteit eines? pafitinen 
— UebngenS ip et> and) falfcfj baß bann gar teine Siertrage 

mit 0idjetl)eit gefdjloffen werben tonnten \ bcun immer tonnte mau ftd) 

Darüber einig werben, bafi bepiinmte SQiertmate unb (Sigenfcftaften 

an bem ©egeuflanbe US Beitrages ffdj pnben, alte anber n aber ba^ 

gegen nidjr in SSetradjt Eonmien feilten- ©cwobnlid) behauptet man 

aud), ber 3m(;um muffe ein unvermdblidjcr dmiurrldlis) fenn > aber 

er modjte mmetblidj ober unvrmeibtidj fn)u, wenn er wrfentlidj 

ift, [o ip teilte Bereinigung ba, ,;Utbem modjte wobt fc&werlidj &on 

irgenb einem Srrfßume bemiefen werben tonnen, baß er unm-meibs 
Ud) feij, 

3} ©s ip aber nidjt noifjnjenbig, bafi ber SBiite geräbc bu.rdj SB orte 
erHavt werbe, ba eine befrimmte SBiileu&tH’ilaruiig and? ohne Sporte 
mbglid) ifr* 3a e3 ip eine bloß ooraabgefeimte ÜftimiUigtmg ato 0tdi- 
üertretevinn einer auöbrüd'tidjen mögtid), namiiet? überall, wo eo uns 
#nünftig ferju irnube, an^unebmen, baD ein otontra|cnt nicfyt fingen 
miliigt habe. 3)al)er bie betamue Siegel: Oui Uwvl cuiiMmlirc vidi- 

u.r? wovon jebodj Är üg lStedjt&lel)re m) ridjtig bemerkt, bafi 
fie oollftanbig fo lauten müpe: Qm tacnl verliu h f-u-lo, tibi oblo- 

fjtii vol red^cre potesi ac dvhu, con.se:nEhc: vidohir. ©enn me 

ßiner nid)t mibeifpred)en Eann, obfdjon er mol;E will, batannofem 
bar mi feinem ©djmeigen nidjt gefdjloffen in erben, bafi er eiligem birgt 
habe* ©ben fo, wo ©iner jmav nid}t mibctfprid)t, aber bae SSibets 
fpredjen and) nict)t erfouberlid) ip, um baö Siidjteinmiiligen Eunb ju 
geben, fonbern Dafür nod) anbeve, bem anberen tond^enten mot)t bes 
kannte, ©rünbe fpredjcn, tami bie ©inmilligmig nidjt aU oorpiben 
angenommen werben» 

©^ ge()t Ijterauö fjeroor, baß ei> nad) bem Staturredjte gar Jeinei 
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licfonbern gorm bebütfe, bamit bie ©impilÄung $u einem Ertrage 
wahrhaft gegeben werbe, ba ff Ogi eine fogenannte fHüfdjmcigcnbo giiu 
wiKiamni binreidjenb tjl. SntoÄ iff nieijt p leugnen, bafs befeubere 
formen für bie fteiilrnsettlavmig unter einem grefwn Raufen mit 
einander mfefwenber fflfenfcljen bring? nbeS SBrbfirfniß werben Fennen, 
©enn pufften rntfftiebenem moltcn unb iifttmotten gibt cS, wie bie 
tagfidje ßefafcvung (ehrt, maiKfje ufc, fo bafi es oft fefjv ferner 
>jl/ SM entfdjeiben, ob oott briben Seiten ein pofifiocs SBottcn p Stmü 
bc ßflommen fei). tiefer SdjwievigMt wirb twUf'ommen abgefjolfen 
buvd) befonbere Bonnen, weifte allgemein ofg Seiften bcS entfeijiebenen 
Stollens nngefeben werben. ffion biefem (stefifttSpimEfc au® muh matt 
bie Bonivcti beurt heilen, weifte für gewiffe flirten ber Poertrage oom 
Stbinifften Sfeftte ttnb non anbeven pefitiiwn Sied)teil geforbert werben. 

4) (Sin Vertrag, wobutft in beit 3te#Sbev|altnifTen eine® ©ritten 
eine 5»eranbming benwrgebrarfjt werben füllte, war? in SBeiiefjung 
auf biefen ©ritten offenbar eine einfei tig unb blofi e tg en m a cfj ti g 
unternommene gjernnberung in ber BreifjeltSfp^Sre biefcS ©ritten, atfo 
nngeredjt. 

f>) llnoeraujierlid) finb 
t. ber Inbegriff bcö gefammten natürlichen SftefttcS, 
2. bas Uvredjt, , 
,1 jebe® mit beni llrreftt notbwenbig jiifammenijangenbe fftedjt, namlift: 

baS ftteftt eine pfiiftfmähige #anblung ;u fegen, 
p. bas Sieft-t, eine pfiifttwibrige $ariblung p untertaffeti, 
y. ba8 Steftt, eine plnififft notfiwenbige 4>btiblung p fegen, in berge: 

b&tigen SRefdiranfung, 
<f. bas Steftt, eine plnjfifft unnwglid)? ^anbfung p unterlaßen. ©as 

ber ift fein Vertrag iibev baS llrreftt, über alte Steftte überhaupt, 
feiner moburft jenuinb j« einer u nmovaiifften, feiner, wobutft 
iemanb p einer phpfifd; unniogtiftftn epanblung »erpflidjtet wirb, 
ein wahrer '3 er trag, wenn baburd; an biefen Jfteftten felbfi etwas gfs 
anbert werben foil. 

§. 90, 

©. fJBirtungen eines wahren S3etfrag?S. 

«föatu mnt ein Vertrag bic angegebenen Crrforbcrniffc mt 

ffdt hat, fe fami cv fcfbft af^ ein vcd)tlMje$ ©cfdjaft befic# 

heu, unb eb iß- möglich, baff er f)ied)te unb ‘‘Pflidtfeit er# 

jeu.qe: ob er fie aber erzeuge, uub welche, baö ift bann 

eine noch ju uufcvfiidjeubc ^rttric^ ba nur ubev bjtejciu* 

ejen Verträge, mit bcncit bie (ürftiflimg fcfbff auf ber «Steife 

»erbuüben ift, bie (£iWfd)eibmig ttt bem grubeveu bereif6 ge* 

geben, unbfctrfjfJH [eben ifr, weil überall, wo mit bem 5lb# 

fe 
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fcfjftcfjcn bc$. ©erfraget btc ©rfnltung juflfctrf) verbnnb.ru ifr 

(j. SS. bei ber Xrabttion), ba$ neu cnfßanbcne 3icrbatfmf} 

offenbar offne einen Stngrtjf auf ^erfon ober ©igeutbum ni'tfjt 

cinfeitig wieber nttfjubeben ifl. Die Wichtig ft e jffaffc tfr affe 

norf> ju betrachten. Um nun bie SfBirfung foldjer 3.1 erfrage, 

bie bcu SBiltat bfof? burd) Sl'tlfenoerFfanmg für bie 3nfmift 

bifben fotfeit, beuffict) unb juvertüffig ju erfennen, i|b cö jmeef« 

mafjtg, bie yfaife ju unterfcheiben, worin mir ber eine ,5ten* 

trabent von feinen fachlichen Siechten ober vott feiner freien 

©cfuguiff, $u ffjun ober ju taffen, 51t ©imftctt bc$ Sfnbeni 

etwaö aufgibt (ber ein fettige ©erfrag) mib, worin alle 

betbc gegeufeitig bavon aufgeben, (ber jweifeiftge ©ertrag); 

bann nod) bie $atle, wo biefey Stufgebcu unbebiugt, von ben 

Ralfen worin e*S bebtugt gcfdjiebt, 

§. 91. 

1. Cnuctf ein fettigen. 

jjeber cinfcitigc Slertrag gd)t enfweber auf ein UitferfmTru 

ober auf ein wefdjeb 311111 ©ortbeif beb einen .Kontra« 

Renten 00m anbcrcu Verbrochen wirb, (©ertrage bie bemjeitt* 

gen bent etwaö- verbrochen wirb (beut >premi(far) tu gar 

feiner 3frt einen 35ortbc{f gewahren, ohne aftev 3ntere|Je 

ftnb, werben vernünftige Spleiifdjeu nicht fcfjjiefjen. Darum 

nimmt ba§ pofTtive 9ied)t and) gar feine Sfetij von ihnen). 

SÖenn nun ber eine .Kontra bent (ber ^romiftnit) bem au« 

beru |f)romiffar) etwa 3 ju unter faffen freiwillig vorbridjt, 

nnb ft cf) bem aubern afb au btefeb ©erfprcdjeu rcd)t(id) ge« 

buitben erftart, tiefer aber feine (^rflarung afb wahr au« 

nimmt, fo maefjt jener eb btefeuj mögt ich, für feine i'cbcub* 

jweefe mit Dittjje ein beftimiuteb ©eitel)men eiu311 fd)tagen; 

er uotfjigt ben anbereu moratifd), auf bie SBabrhaftigfeit 

unb Xrene fein cd Giegucrb 311 rechnen, 11 ub erregt freiwillig 

in bentfeCbeu bie Hoffnung, von bem 3iari)tt)eite einer .naub« 

tung frei 311 fetju, welchem er ohne baö freie ©«brechen 

au6 gefegt fetjit würbe. Stimmt er hierauf betS; hugenommenen 

©erbrechend ungead)tet bic ,5>mibtuug bemtod) vor: fo be« 

gel)t er eine boflpefte Uugcrcd)tigfeit gegen ben Sfnberen. 
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tJemi einmal tSufc*)er er beerben ohne aKt/offnen bigfeit 

äuv Sertt)eibigmtg Hog aud 2)? utl) willen ober <*dircd)figfcit (nnb 

Sit>ar ö'oh Hnfttitß an, wen« er faffcHid) fei« Mt>xt gab 

ober ft interner, iitbem er eg bridjf); bann aber fügt er bem# 

ferbe« eine« reelle« ©djabe« 5«, inbem er nidjt Heg bk 
freiieüft'si in ihm angeregte Erwartung inib „fwffmmg »er# 

eiteft, fmbern aud) aUc SMagregef« unb Stritte, wcf$e 

bcrfelbc im SOerfranen auf bd gebend SSSort getroffen imb 

gewaHthattc, eigomnddmg »ereifert £>fe*Schere Famt gering# 

fngig aber auch bcbcufntb, fe fcebeufcnb fcpn, bag bag 

ga«äe trbifdjc ifebenggfücf beg 3111 bereu baburd) 5erfrort wirb. 

3« bem anbem geilte, wo jemanb einem ?lnbcr« eine ^eff# 

riye VciiTmig verfpndjt, ift auf bieferbe Steife bieg SJcrfprc# 

d)c«, wenn cg falfdilid) ebne be« Men ber Erfüllung gegeben 

mirb, fdion »on Anfang an eine Ungcred)figFeit; oberwenneg mit 

bem Bitten 511 erfüllen gegeben, aber narf^crgcBVodjcn w;trb,ijt 

bieb ©rerten beb gegebenen SEBorfcg eine ungcrcdjtc Itaufrfnmq. 

Slugerbem aber wirb wicbev tote im crflen gaircbcrfroÄ 
fnr bnrd) bau freie Üierfprecfjcit in bte gercdjfe (ifnuartnng 

mib Hoffnung werfen, b# j« feinem Sevtluurc wo« bem 

^remi t teilten et wag gefächen »erbe; btefer maetjt eg jenem 

nidit nur nmglidi, fbnbcr«, weif er Sßcrtrnuen auf fettt Ät 

»erlange« famt imb wivflid) »erlanget, auf «tcretftfcf» noff)# 

mntbig, auf bic »erfrrodjene £aubfung 511 rechnen unb bar# 

11 ad) ein eigen cg ©enef>mcn für feine 3 werfe einjnfrfrfagen 

wcldjeg fenft nidjt mÜglirf, fei)« würbe. Wieg Scnebmeit 

aber, wag ber $ remittent felbfl freiwUltg berworgerufen batte 

vereitert er wicbcr, bnrd) Slbgebcn »cm Scrtragc, unb fü# 

get babnvri) mittefft wibcmrfjtlidjcr KÄufömtg bem Süromijfar 

einen reellen Schaben fu, ber allerbingg wieber nnbebentcnb 

aber and) fo bebenteub fetjn famt, bag alle Sebengfflanc ba# 

bnrd) jerffört werben. 3war fenntc manfagen, bag freie Ser# 

fgredH’ii ggriinfec ^i#d)(t eine frtiiefe fpfTi^t, imb Mdjt# 

cifnllui limt gftiicgm 'Pflicht fei) nod) feine 9feecf|lgvc^|cf'ititg 

(§* 68). Sittenn (per tft mehr afg ein blegeg ÖbtcrfafcH pi# 

ridjev spfTicbterjÄmg, weif mit bem Unterlagen ein pgfTfivcg 

2()iut snfammentrifft, wefdjeg von bem Unterlagen nicht ge# 

trennt werben famt, ba ebne baffefbe, ebne bag frei ge# 

gebene unb angenommene Scrfpmgen, bie befoubere fjfdjfV 
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bcr bcfnimntcn J£ianblnng gar nirfjt ficjMicn mürbe. @(ne 

v))iffid!t, bie ohne Scrfprcdien hefh’nibc, nidjjt erfüllen, tpürbe 

alierbingd feine 9lcd)tßöcrlcl;ung fepn; ober er fl tterfprerf>nt, 

unb bann bad gegebene SerfpredKti brechen ifi ein pojTftucd 

bivefted Seriellen her Pflicht, ift bab fontrnre Cicgeiitheil 

berfclbcu, wag immer eine fKedifbucrlcijitiig ift (.§. 2J. 5!iu 

merfmigi. Sidjtbab U n terf affen für fidi allein betrad)tet 

bilbet hier bie Qledjfbverlcfiuiig, fonbcni ber ganje Sorgang; 

baf} juerfl ehr ab u er fv rodic n imb bann bab gegebene Sierfpve* 

djen cigenmädyfig gebrochen wirb. 

2)ab cigcmnücfjtigc ?lbgchcn von entern wahren Sertragc ift 

bemtmd) eine U ng c ml; ti gleit. folglich barf tricfcö Slbgehcu nnd) 

bem hbehflnt Jftcdytögcfefee 1. non bemjeitigen, bem baburd) 

Unrecht grfdyähe, nbtliigen $al(d mit ©cwalt verltinbcrr wer* 

beit, unb 2. wenn cd nicht mehr gc()inbert werben faun, fim 

ben bie ©runbfdl^e Hnwcubmig, welche oben (§. ho, Hlj 
aub bem Scditögefeiic für ben $al( cincd hegangnten llnmhtö 

cnhuirfelf (Tnb — bie Wntubfd(>e aber ben ©djabeiicrfaij unb bie 

Sürgfdjaft. Cßkitn aber bad 2lbgcf)cn von bem Verträge fogar mit 

05cmalt yerhinbert werben barf: fo barf offenbar bab @rfüllen 

beb Settragcb erzwungen werben, ba bied mit aitbent Uitor« 

tett ganj ba|felbc ift. SKithin erzeugt jeher mal) re Ser trag 

für denjenigen, wcftfyer barin ehr ad uerfprirfjt, eine 9ied)td< 

pfltd)!/ fine Pflicht, bad mad er uerfprodfeu bat jit erfüllen, 

meldje notlggcn gaßd uost iljm erjwnngcu tu erben faun, 

91 tl tn e r { u it g. 

Ucbfr bif SKivffnnifeit brr Sf ertrüge ift fettr riet itnb m'frfjiefcen gr- 
fdirieben worben. Sie tiniftrn ©d'riftfMter pfjotipffn, wie hier gr; 
Wehen ift, bafi frfjon mich natürlichem Stedjie birfrlbrn eine rfdjtlnhc 
2kej5f:id>tung auf ihren 3n!;alt erjeugm; mtbrrr (affrn nur eine 
befchraiiEte SBerlnnblictdeit ju, j. SB, juv Snlfchabigimg, ober nur 
bann, wenn bie oerfv-roeijene föcgcntrifrung erfotgt frp (S< h m ;i n >^ 

dl- nblit-alion^ pnetÄin)} nnbrrr leugnen alle Süerüinblirtjfeit unb ei* 
tier orrirrt fiel) gar ju lagen, cö fei) rin tffeentufjcrlicijeS Stecht brü 
SJJctifdjen, auch einfeitig, fobalb er motte, jebeit feiner Set trage auf; 
suljebcn! — Sin fd)onrS mweraufierticheS Steefjt, imfitUid) gu fetjn!— 
Sladjbem ich oben einen ausführlichen ffieweid geführt-habe, halte ici; 
rS nicht für nut^tg, mich weiter mit ben ©rünben für eine fo uoliig 
in alten Staaten mmorfem Se£jrr, bie feben fitttidyen unb recijlticijen 



aSerfefjr fo reif alte ©efelligfeit unb ÜuuerficS)t bcS SebenS unm63£id) 
tnacijt, gu befaffcn, ©icjenigcn, reeldje für bie tedjtlidjc Sievbinbtidjleit 
ber SSettrage ftnb, Ijaben übrigens reicher fct)r wtföiebene ©tunbe 
Sfniße beb unten biefelbe aus bei- SSecbinbung mit bem ffioljle beS gan* 
jcti tötcnfdjengefdjledjteS — sine SrbuEtfon bie etfr im Staate füe bie 
pbOtice ®efe|gebung anreenbbar ift; attbere aus einet utf|§ängl£#en 
UcbctcinEunft beS 3Jle«fiJ)engefd)Iedis (^>ume übet bie mcnfäüt&e 9ia= 
tut S3. 3. ®. 110) —reaS offfiibat eine iictitio priueipii £(i; anbete aus 
bet SeretiEtion einet Sadje ober eines 9icd)tcS auf Seiten beS spros 
mitten ten, unb bet Dffupation auf Seiten bes spromiffatS — reaS nut 
auf einige Söeitiage paffetj anbete enblidj aus bet UngercdjtigEeit bet 
erregten uergcblidjen ©trearfung — reaS meines ©radjtcns bet ridjtige 
®eg ift. 83gl, Effieifter, Cefjtb. beS Statute. S. 224 ff, Sonber&ar 
ift JtantS Slnfidjt übet bie Skrbmbtidjfeit bet SJertrage. ©r 
namtid? tu bet ©inteifung ju feinen metapfjpf. Slnfangsgtunben bet 
3Jed)tSteI)i'e S. XVI, bie ©tl»E netjme baS @efe§; pacta sunt servun- 

atS gegeben an; nidit in bet ©tljiE, fonbeun im jus liege bie @efcf<= 
gebung, ba£ angenommene JBcrfpredjen gel;altcn reetben muffen, 

es bl oft als auSgemadjt an, unb reeifet j. 23, au dj baS nidjt einmal 
nadj, rearum benn bie ©efe^gebung für ben Saß, pacta sunt so-van- 
<la, in bet @tf;i£ nid)t oorEomme unb oocEommen Eonne, rearumfte 
biefen Sa& aus bet SRedjtSleijte entlegnen muffe. 3$ beinern bieS Ijtet 

unferem Spfteme namlict) bann bie Sittenleljte aus bet 3lecfjtsie$ve 
nidjts etuIebnen, reeit fie biefet ood)erge£)t, unb ol;tie btefe oültjfmbig 
abgefmnbett reetben Eann. 2>amit fcljcint nun in ffiiibcefptud) ju fteljen, 
reaS bod) im reitElidjen Selten oft norfiommt, bajj bet 3n(;at£ einer 
fitttidien ‘Pflidjr auS einet redjtt£d)en ©ntfdjeibung erft etfannt reetben 
fann. Sei- SBibetfptud) lofet firij abet baburd), baß nad) eben biefem 
©tj(lerne bie Sittenlefite in bie 9led)tslel;te (jincinfüört, intern ffe bet 
©Srunbtage alter SfJedjtStefjre burdj itfte fPnndpien efe cttjifdje Sanis 
tion gibt; ba(i fic auf biefem Sffiege ganj Eonfeguent |« bem ©tun bä 
fa^c §infii|tt, man fotte in einem Staate feine redjttidjen Epflidjfen 
aus bem pofttinen SRec^t crEemien, unb biefe bann pgleid) als fittlidte 

ne neuen fpfltdjten, fonbetn nimmt nut non ben in bet Sittentetjee 
»otgeEommcnen einige, reie 58. bie Epflidit fein ffierfpred)en ju Ijal* 
ten in ifreen ©dpif), tnbem fic für biefe im 9tot£)fa££c fogat ben 
3roang jutafd, unb intern fie bie negatine PfHrijt, niemanb ju nets 
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bu StedjfSteirrc jur 3Kier!fnuung einer redjtbefrintmenben Stuf; 

toritnt, welcher fte eben babutdj bie öigenfdjaft einer Guelte für 
mancherlei Sied) tSpff teufen beilegt, bencn auf biefe Süetfe im Söiwius 
bie ©anltion fittlidjer spflid)ten erttjeilt wirb, 

§. 92. 

2. Stneö jwcifciftgen. 
. 

S3cim jweifcitigett Vertrage gilt offenbar für jebe brr btU 

ben <partbcien, wad bei bem etnfei ftgen für ben Hierfprecftcm 
beit aid 4PfIid)t nae%cwtcfen ift. 9iuv biefe neue ftrage ent* 
(icf)t fjicr, ob öictfcidEjt bttrd) bic ÜÖorf&rüefjigfcit ber einen 
^artfjei bie anberc von ihrer 2>crtragöpflid)t cntbuüben werbe, 

mm famt man mir bann entnehmen, wenn tie gegenfrü 
tige Sfiid)ffei)hing angefehett werben fonn afö SSerrfoeibigtmg 
gegen bie elfte 9itd)tleifhmg, ober afß Sdiabencrfafj. Xcmi 
aufjerbem formte ein fofdjeb ?iuf|eben ber ^'flidit auf ber einen 
'Seite burdi bic SicdttövcifciHmg auf ber mtbcrtt Seite mir 
aud einer Sicciprocitat ber 9ied)f&»cric|vmtgen abgefeitet wer* 
bru, wefdje ater^ wie fdjon §. 81. bemerft ift, uidtt 
erwiefen werben famt. 91f3 üßcftEicibigung nfrfmiir übri* 
gend bie gegenfeitige 9iidjticiffnng, wenn bie Ueifnmg 
geforbert wirb, ohne baß bie ©cgrnleifiimg angchotni, ober 
inbetn biefe fogar verweigert wirb. 311$ Sdtabcucvfem aber, 
wenn ber Sdjabett fonjt nidtt ,511 crfe&cn ifr. 

§. 93. 

3. ©inco Heb tilgten. 

« äfienn bie SSebtngung fufpenfio i|i. 

Sfnber* aber ift bie gebadte pagc 511 nitfdtcibni, wenn 
bic (SJegnileifrimg im Vertrage felhft $ur Sßcbiit gütig ber 
Vetftung gcmad)t ift. SSebitigmtg iidmlidi ift jebcö ju fünft (ff 
nod) ungewiffe ©Teignij}, wovon bie STwrEntibEidtfcir ciiictS 
Skvtraged abhängig gemacht wirb. ÜBirb ba0 31 n f a n g cn feiner 
SkrEnnbfidifeit batten abhängig gemacht, fo ift bic SBebinguug 
auffd)iel>enb (jufpenjlv); wirb aberbad 2( u fi) 0 r cn ber icrbhib* 
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iiefjfctt bflüoii A&lfef gnnudit, fo {ft ffe aufföfenb (vefoii* 
fiy) .), ■ -Lay (*itt tiefen ber 'liebln gütig fantt a&ffailjctt 1. yon 
bcv #romif teilten; bann tilge fd,einbare 
Scbingimg, mcif eb vom ‘promt tfen tat ab!)«ngt, ob er ycr* 
^fTidltet re erb cn wiß ober mrfff; 2. yon ber £&&?% beb 
^romiffarb, bann ift |7c eine im poftttycn 9?edjtc f. g. po- 
tdäabvn; 3. öont jpüfaffc, 4, yent 3uf«Bc unb ber Sffiiß* 
fitbr beb ^romiffarb jugreirf), (eine gemi fdfte ©ebingimg). 
2>te SSebingung fmm ferner pb^fifd) ober worafff^ mog* 
ltd) ober mimdgfidj feyn. 

3(uö einem bnrd) fitfpenfTwe ©ebt ngung bcftfminften ©er* 
trage entfrebt tiidjf fofbrt bte ©evHnbrid)feit 31t bem Zt)im 
ober Stoffen, worauf ber Ertrag rautet; aber cb entfielt 
fitr ben 'P re m i f teilt cn fofort bte ©cvHnbiidjfeit, bab kuu 
treten ber SBebiitgung, ober bte tunftige gjgjgtffc, nid)t im* 
megiid) $u madien. Stoibcb mürbe eigcmnaditige' ©crmdifitng 
ber bem Slubent gemarfiteu £offmmg, «reffe ©evreijimg ber 
MHlidu gegen bewerben, feyn. ©ob# aber cntfdjiebcn ift, 
baf; bic fufvcnffyc ®ebingimg nidjt eintreten werbe, f§t alfe 
©rrHtibiidifeir beb Vertrag cd auf. 

§. 94. 

p. Storni fie refotutiö ift. 

(flu 55ertvag unter rgfoMtitocr ®c«ngimg ift wenn ?htgcm 
Huf beb Äfd)ftfen4 an Mb jum Antritt ber refohttiyest 
Stobingung ydßig witffam, weit eben bieb ber jnbait bet¬ 
reff! utiyen Stobingung ift. ©?it bem ©intrifte ber Stobingung 
aber bürt bab gau,;c ©erCmffmfi auf. £ic Mb ba# yon 
einer, etwa burd) ©ertrag überfaffcncit, ®ad)e gesogenen 
$vüd)te geboren affo ganj bem ^romiffav, wenn bteb'imftf 
anberb yevaMcbet i|l; wogegen biefe &rüd)fe bei einer fitfpcufT* 
yen Stobingung bem ‘premitteuteu 311 faßen 1 2 3). 

1) ffieibc ft'nb etsenUicb fufyenfto, aber jebe fdjie&t etwas 3(tibcs 
veS auf. 

2) Seber bebingte Ktortraß i|l cigcnttirfj ein boppelrer aSu-trag, au$ 
jwei einzelnen ätomägen Mftcf;enb, tromni ber eine bin anbrni in irs 
genb einer SBeife rote ber auf beb t. 

10* 
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§. 95. 

y. äBcnn fic p|gfifdj unm&glict) ijl. 

Seim $ur anffrf)ic6cnbeit gentad)f iit, 
baß etwa# ybyflfd) Uumdglidjeb nid)t gefd>cSjc7 |o gilt ber 
»ertrag fofort mit frf)ie|j.tfnn, roct£ bie Erfüllung tiefer »e* 
binguitg fofort gewiß ijl. (Sbcit fo gilt ber »ertrag fcf)fed)t» 
fyut, wenn $ur aufldfenben »cbtngtutg gemaefjt ijl/ baß 
etwab pfjfftjcf) Unm6jticf>eb gefefjeße; beim bab 9Üdlt* 
ci»treten tiefer 33ebinguitg, aifo bat 9iicf)tnuflcjcu beb »er* 

trageb auf tiefem Sege, ift bann fofoct gewiß. 
Senn bagege» jur aitffdjicbcnbcnfiebtiigiing gemacht 

ift, baß etwab Unmögüdjeb gefrf)ef)e, \o ift ber Vertrag 
«n w ir f fam, rocU bie yiicijterfüilmtg bic|cr JBebingnitg, alio 
bab Sfiidjtciii treten ber SBirffamfeit beb »er trageb, fofort ge* 
tviß ijl; eben fo, trenn jur an f (o} eit beit »ebmgimg ge** 
niadjt wirb, baß et trab Umnogfidjt'b nid)t gefcfjelie; beim 
hier ijl fofort gewiß, bafj tiefe »Obingimg er füllt, baß ai fo 
bic Sinfiofung beb »ertrageb erfolgt fey. 

§. 96. 

it. äßen» fic fitttict) utim&gjirf) ift. 

fflenn einem ber jfontraljenten felbft jur »ebiitgung ge* 
mac()t triib, baß er etwab Unjlttlicfjeb time ober eine 'PfHctjf* 
crfulinng unterfaffe; fo ift ein fofcfjer »ertrag mlitiid) «idjtig. 
Senn einmal fautt ber $romittcnt Mer nidit augebaiten wer# 
beit, ben »ertrag ,;u erfüllen, — Oergf.§,89); bann aber, 
wenn er ifjit erfaßt f)at, faitn ber anberc Äoutrabcnt, fcfbft, 
roenn ber spromittent bie tterntetmlidjc »ertragbyflidit erfaßt 
fjat, jur ©egenlciftnng nidjt angeßafteit werben. Denn bae 
tlbfd)ließen beb »ertrageb war and) ron feiner Seite 
nufttflid), weif er beit Sillen äußerte, für eine UnjTtt* 
liditeit etwab j« (elften. <$&cn baritm ift bab galten eineb 
fo£ct)Cu »ertrageb alb »cfdrbevimg ber UitjTttltcfjfeit unjTtflirf', 
imbfofglid)lötmbiefebRaiten nidjtroniljm geforbert werben. 
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(ycrgf. §. 89. l)* Sfuf-Scrbettt tvar, miegefagt, ber gflttjc Sßcr^ 
tvng ftirffttg, unb Fonnte bar«m bttrrf) bic ©rfülfnng »du 
einer (Seite «irfjt güftig werben, ba ber ©ruitb ber 9Kd)ttg* 
feit btcbttrrf) mefjt aufgehoben tmtrbc. 3&e'wt aber bic mi* 
ffmidje .fmtbfmtg eines Griffen jur ©ebiugiutg gemadjt ift, 
brd) f§ne baf} bic kontra Renten auf baO (Sin trete« btefer ©c* 
bittgung cinmrfen; fo iff brr ©erfrag gültig, ba bic uitjTff* 
lictjc .öanbfmtg hier eine bloße 3«f$fij|eit iff. 2>orf) ^ c$ 
bann nid« ungercdjt gegen ben |rbmfjTar, wenn ber $ro* 
ntittent bic UnjTttlidjfeit auf gcredjtcm ÜBege ucrlfinbert. 

§. 97. 

ec. SJufb&ren ba- ©er&inbticlitat eines ©ertraget 

Sir ©cvbinbrirf)fcit a«3 einem Vertrage Faim enfmeber 

v o u f e f b f t a ufroren ober a u fg rlv o b c it iberbett. Seit fefbff 

iierr fie auf «■ bei ©ertrügen, bie eine poftftve Setzung »er# 

fprccbcit, bttrd) bie @rfülfuttg beb ©ertraget Senn bet btc* 

feit Ser tragen fegt bie ©erbinbfidjfeit mtb bic $otf)tt>e«% 

feit auf, eine .^anblimg jufüufttg borjuttehmeit; fobafb 

betmt ad) bie Xpanbfuug rinmaf wer genommen ift, famt feite 

9ipt!)weubigfcit «trf)tmcf)r bafepu, weif bie ^anbfuitg bereits 

vergangen iff. ß. Off eine Uuterfaffuug »erfpvcd)en, fo tf| bie 

Scrbiitbfidifcit beruhigt, (ober bie Srfüjjuitg ba), wenn bie 

3« imtcrfaffenbe ^aubCung nur 31t einer beffimmten 3cit ge* 

fdiefjctt feuitte, ober 31t einer beffimmten 3«t md)t gefdjefjcn 

feilte, unb 311 biefer 3eit rcirf(td) niefjt gcfd)ef)en ift; eben ■ 
fe, mcmi ftc 311 einer ttn6efffmtnteu 3cit gcfdjefjeu founfe, 

aber 11111t gan* uutncgftd) geworben tft* r ©et atfen ©ertra* 

gen hört bie ©crbfublid)fett auf, weint itaefj bem §fbfd)fufj 

beb ©ertragcb eiuö von ben (£rforbcrmgcu 31t einem wafjren 

©ertrage (§. 88. 89) 31t fcljfcn aufangt — wobei aber ber 

früher burd) ben ©ertrag crjcugfc 9t erfüll ff anb natürfid) 

fortbcftdjt. 2Bcmt 3. ©. ein ÄoutraT)cnt wafpftnitig wirb, 

famt von einer ©ertinbßd)fe§ für tf)« md)t mefjr bie Sfcbc 

1) SafTft&e gitt, ime raem teidjt fi'efit, Bon einer redjflidj uns 
m&gtidjcn aSebingung, ba eine fc-ccfjc immer auef) fitt tid; unnfcidi ift. 
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fcpt/ wogegen ciiierbittgg wol)I imdj einem vor bei» @tufre* 
feit beö ÜÜahufTimcg mit itjrm a%cfc^f|jfateuVertrage uerfai)* 
ven werben btirffc, trtfofeni bon ifjm fei bft feine perfonÜdje 
Ccijhmg, wie uem einem SSenuüt fügen, 51t forbern wäre. t?ben 
fe t)6rt bie 3}ctbinbfid)feit auö einem Vertrage gauj auf, 
wenn bie (Srfußuug pbpjifd) abfofut unmöglich/ vorübergebenö 
bevf ftc auf/ wenn bie (rrfüifung porübergeheub unmöglich 
wirb, wofern ndmfidj und) bem (Bituic beg SSertrageg autf) 
auf eine (Srfülimtg nach Sfuffjönuig ber Unmegfidjfeit noch 
gerechnet würbe. 25 aß aber/ wenn ber ^remittenf bie Utt* 
tneglidjfcit fei 6 ft bewirf et, bie (§5nmbfdl>c über ® dja bat er fa(j 
uub bie fonlügen aitö bem Unrecht cutftefjenbat Rechtem er* 
bäituiffe Eintreten/ verficht ftdj- »ott feibft. — <>'. Sille SB er* 
trage mit einer refofuüpeit SScbiuguug bereit auf $u peil-iw 
beit/ wenn bie refoluttPe Sßebingung ein tritt; beim baö ift 
gevabc ber 3nbaft ciiteg fefdjen Säcrtrageb/ baß er bann p 
pcrbiitbett attfbbre. ©ofrfjeSkbütgmtgeu fönneit aitcf) fritffdjmci^ 
genb emtreten/ weif cg timftanbe geben famt/ tum benot mau 
mit 9?otbmcnbtgf eit an nehmen muß/ baß beite 'Partheicn bie; 
fe afg 3icfoiuttp*$)ebiugnugcu betrachtet haben. 25cd) muß 
»011 beiben 'Partbcicu bewiefen werben feinten/ baß aaö ife 

ren ,i>aubfitngeit ober and alfgemeiueu @cfe$en jene SlunaV 
me f)eryorge()e. 25enn eine jebe Skbiugung, bie einen äür* 
trag affieimt feif/ muß tum bcibcu Seiten alb Sübiugumi bet 

iicbr [epn, weif außerbem bie ißcbtngim# uidjt ©cgctiiütnb 
beb gemciiifdiaftfidjeu iPJiticug ift. 25aher Famt man ben Sai), 
baß aijfe Vertrage nach ben jur 3Ci’t ihveb Sibfcbiteßeng bc* 
fiel) c üben ümftdnben ber |)artf)eien (rebus sic staniibus) p 

bemühet feit fei; eit/ nur mit äü'vßdjf gebrauchen. *. Sitte 
©erfrage f^ren auf p perbinbeit wenn ein Äontrahenf fttrbt; 
beim wenn auch jemanb einemSlnberen perfprpiffcn hdttC/ nach 
beifeit Zcbe etwad p ttjiui: fo würbe boef), ba mit bem uebe 
aüe Rechte anfhören (§.38) burd) ©ichterfütfimg bicfcö SScr^ 
fpredyeng fein 9ied)t seifest. Soften bem und) SScr trüge and) 
nach bem .-tobe ber ^fentraheuten bie überfebenben ober gar 
britte ^Jerfouctt perbinben: fo fann bieg nur burd) ein pofü 
fiyeb Diedjt ftatiurt werben; beim in Siberfpntd) mit eis 
nem rtotijwenbtgcu nafüriiehnt ftEedjtc famt eine fefdjc @in* 
rid)tung nicht gefuubcn werben; vielmehr iß cg uid)t fdjwer. 
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f<c für einen ©rant al« fcf>r nä&ricf, jur Haltung eine« 
befenberen geregelten 9!5t<bt«juf|anbe* gu erlernten. — %uf* 

gebi'bni wirb feie Berbintrtdjfeit eine« Bertragc« «, 2ßeim 
bic ^arfhcicnbcibcmba« Slufbcrcit eiuwiirigcn; beim, ba nur 
vevauija-ndie Dierfjtc ber ©egenfianb eine« wahren Ärag# 
fcrni feuuen; fo faim ein unter Vertrag ftet« lieber äubent, 
wa$ burd) einen crflcn feffgefegt war, inbem baburrf), und) 
bem ©runbfag: volenti non fit injuria, feine ^)<uf[)et öcr< 
lenr wirb, 'dagegen ift jebc cinfeitigc Sfufljebung eine« Ber* 
trage« wiber beit SBiden ber anbereu ^artljei eine 9ied)t«m'r* 
lei jung. (§. IM. 02.). • • tiiu Bertrag nun,, Wb burd) ein fniijcrcr 
Ber trag fdilednhiit aufgehoben wirb, ift ein Stuft e6uug«ucr* 
trag unbgwar ein <?rfaffung$feer&ag. (petum remissömun), 
wenn ber Berechtigte bem SSerpfJidjtctcn bie BerbinMubfciterrÄfjt, 
ober ftterftaupf ein Slnflcfuug«vertrag (pactum rescissorium), 

wenn gegenfeitfg bie Berbinbfirf)fciteu evlaffcn werben. (Sin 2Ser* 
trag, ber mcfjtbfof einen früherenBeitrag aufbebt, fonbcritju* 
gfeid) einen neuen an beffen ©teile fegt, ift ein 9teucnmg«öcr* 
trag (Movalio). ß. 2>ie Bevfcinblidifeit au« einem cinfcitigert 
Bcrtrage hört auf, wenn ber Berechtigte feinem «Rechte entfagt. 
£ie« öntfagen fanu burd) beit fetjon genannten ©rfdffun®«* 
r ertrag gefebeben and) burd) eine eilt fettige Crrfldrung ja ©int* 
fielt bc« 2>erpflid)tetcn (rciiunciatib-, acceptilatioj^ ’ 

§. 98. 

ff. Ulkrfftt aller moglid&en Verträge. 

Xtitrd) Oieftefticn auf alte« bifter über bie BeÄge ©e* 
fagte ergibt firf), baff ber Sßatur ber ©adje nad) folgenbe acr* 
fdjiebene 2(rfcn bau Verträgen borfammen fomtcit: 

A. 3iticf)Td)tnd) bc« ©egeuftanbe«: 

AA. © a d) I i ri) e Beitrage, b. i. welche fid) auf eigen* 
tfjum mtb bing liebe Ked)te b^ügeu, 

a. auf ba« @tgentt)um felbfh 
aa. ©djenfung, 
bb. kaufet), 
cc. Äauf unb Bcrlauf, 
dd. ÄarfcM, 



ce. 3üt$ttertrag, 
ff. S5ud)ery crfffg; 

3). auf bcn ©cbraud) beß (Sigenfljiintß: 

;uu Qftietljttcrtrag, 
bb. SMIfcertrag, 
cc. ^adjtyettrag, 

c. aufbiitglidjcStcdjtc,— SJcfUUtntgbon Servituten. 
BB. ^erfoul icfjc — bie ftd) auf perföntidje Sei* 

(langen bejiefjeit: 
a, Serfpredjen, 
b. SMenftvertrag, _j 
ö. SDlanbat, 
d. Depofttum, 
e. ©cfellfdjaftßvcrtrag. 

CC. 2(cecf[erifd)c uub relative, roctdjc fid) auf aitbere 

Scrfrdgc bcjiebcn: 
a. spfaub, 
b. SBürgfdjaft, 
c. KJonöcuttonßffrafc, 
<1. Slfaflungß vertrag, 
c. Kßöation, 
f. 2lufl)c(ungßüertrag, 
g. 2>etcgati&n, 
b. IgefjTon. 

B. Dlucf(Td)tüd) bcr gönn, 
AA. for m t id>c Ser trage: 

n. fd)rift(id)e, 
b. roÄnbtidjc, 

BB. uid)t formt idjc. 
C. OlücfjTd)tlid) ber Sßirfiuig: 

a. ctnfcifigc, 
b. jmcifcüigc, 

kbiugte, 
d. cntgcftlidjc, 
c. rmcittgeilicfe, 
I. unbebingte, 
g. (Diobatvertr&ge, 

Xmji in biefer lfe%(Td)t ber Verträge mandjc Stbmifdje 
Kamen beibefjältc-it jinb, ijl bloß ber Äurjc wegen gefdjcfjen. 
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Sem tttftnbttcf)cit SS ortrage btm cg fiberrnffen, nadjjuwcifen, 
bnp bi e SÖ eben tun gen jener tarnen oljnc alte Diiicff7d;f auf 
baö IS einige 3ted)t anö ber mm bev ©aetje fomictt ei 
loicfclf werben, CIbcu fo bfcibt bem inüftblidjeH Sß erfrage über# 
fallen, wie mef von einjefoen tertrdge« tforaufemigcn jeber 
für aweefmdgig adjfet. 

§. 99. 

09- Stnlfiaiig 

aaa. SS er fag öwer trag. 

Ser S$erfog«öcrfmg i(l big anf bic ncjieffc 3eit @egen* 
ftanb mancher Streitigfetten gcjfefc«, wcgEiatt) e/etne nähere 
Sictradjtnttg verbient. Snrrf) biefen ©erfrag macf)t ffef) ein 
dt entrahmt (SBerfegcr) brnt anbern (©rfjriftjMcr ober Sie* 
filier einer Urfdjriff) vcrbüibfitf), von einer Urfcf)#f, 
(gen>6f)uficf) dganbfrtjrift) weidie biefer $u bem iitbe (gewöhn* 
fiel; für cin\<Vpnorar) jenem überlagt, Sfübrucfc ju Herdpdf« 
reu uub in« fübffinm ju bringen, Ser ©crlcgcr wirb af|o 
burdi biefen ©ertrag 6cfdjr Anfter figeiii)umcr ber Urfdjnff, 
ba ihm ber y)iobng, biefeibe ju gebranrfjen, vorgcfdjrt eben ift. 
S3*>« bni cinjefnen Sfbbrücfen wirb er un6ef<(frdnftcr ©gen# 
tluuner, fefcr.n ber ©ertrag nidjf and) über biefe etwa« ©c# 
fenbere« oerfcfjrei&t. Ser ÄÄufcr eine« ein^nen tbbrfeeg 
faufet benfefbeu mtweber 1) mit ber angbrütffidjcn ©ebingung, 
ben Sibbrncf nitfjt wicbcr abbruefen $u Iaffen ober abjnbruefen, 
ober 2) oli ne eine fo£d)e Siebt ngimg. Sm erften gm de wirb er 
nidjt nnbcfdirdiiftcr ©igcntl) inner beg getauften (mmpfarg, 
infofent er baffefbe nirf)t nacEjbrncfen barf, ba er unter biefer 
Siebfngnng bag <$xm$iav getauft bat. |m ^weiten gaffe f 
entweber «. jene Sicbiugung vom ©crlcger mtb ©djrifffielfer 
eben fo wenig ftifffdjwcigenb afg angbnieffid) jjcmacfjt worben 
C— cg fann ja »orfommen, bag beibe ben i'«d)brucf An# 
fcbcit —): bann famt offenbar ber Käufer o()ue affe 3icd)tg* 
vcrfcitmtg bag Sind) and) uacfjbnufen; ober §■ bic ©cbingmtg, 
bag nidit nacbgebrnd't werbe, ift fHItfchweigciifc vom ©egrfi# 
fteffer ober Verleger ober von beiben beim ferfattfe beg (gjrcmpfarg 
gefefjt worben. Sann tommt eg offenbar barauf an, ob man 
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btejc Söebtngung afS eine j«jeifeitigc redpltd) anfebett, b. h, 
ob mau amicbmcu müfic, baß ber Raufer tiefe Siebütgung 
eben fo wie bev SBcrfaufcr als JBebiugititg augefetum f)abe; 
baut 8cbt^ßpjtgeit eines Vertrages bic ycrbinblidj fetjn feiten, 
muffen von betbcit £l)citeu nufgcjtcdt werben. 2)ic$ ift nun 
entweber ««. auS bem einzelnen Sfftcbcö SkrfaufcSju erfeben; b. 
I). bte beim kaufen uitb SS er fanfett beS SremplarS yorgebeuben 
äußeren Xtjaffatfjcn taffen mit ®eroiß(jeitaufbi:e(£ittwitligmig in 
bte gebuchte SBebingung yon bcibcu Seiten fdfließeit. £a$ wirb 
aber gerate ba, wo fiel) über bic 9t cd)f müßig feit eines yer« 
anjtaltcfeu 9fact)bntcfcS fragt, wofft niemals ber galt fcv>n. 
Dbcr c$ muß biefe SScbingitng aus bem ifÖefeu beS 33er* 
lagSyertragcS ftd) ergeben uub beSbatb überatt bei bemfetben 
yorfounucu, b. I). mit anberit 2B orten, ber 9tad)bnief muß, 
abgefeben you aUer foldjcr JÜcbingung, an ftef) fdum tingc* 
rcd)t fcpn, fo baß cs ftd) überall wen fclbft vergebt, baß 
nur mit biefer Skbiugmig, nidjt nachjubrucfeu, ba& Sind) 
verlauft werbe, Soll mm ber 9|adjbruef yon fclbft fdw'tt 
eine 9tccf)tSverfe|jiiug beS (EcßriftpeKcrS ober SSerlcgerS ober 
beiberfepn; fo mußvor affen'Gingen angenommen werbe», bap 
nid)t ber oben genannte $all ein trete, baß beibe etwa beit 
9?acfjbrucf wünfdicit — waS freitid) feiten ftd) ereignen wirb. 
£amt aber muß uuftreitig irgeub ein :)ird)t angegeben wer« 
ben, waS bettn burd) beit ytaebbruef verlebt wirb. £ieS müßte 
weiter uotbwenbig ent web er ein fogcnaunteS pcrfönlicheS fficdu, 
ober eist fadißd)eS feptt, ba cS feine anbereu Dicditc gibt. 
C£>ie f. g. bingliri)«^erfbulid)cu, wovon am (rnbe biefer 31b* 
I)aublmtg bic SXtcbe feyu wirb, fomteu auf feinen $all hier 
jur Slnwenbuitg femmen, wie jeber leid)t feßett wirb, ber 
bicfelben betrachtet), 2Bie aber bic spevfon beS SclwtftftellerS 
ober SßerlegerS burd) baS Siadjbfltcfcu eiucS yevfauften (£r« 
cmpIarS, bei bem ber Duidjbnicf nid)« auSbrüdfid) yerboteu 
würbe, foulte yerlebt werben, iß nicht einjufehen, ba weber 
ein formaler nod) ein materialer Singriff auf bte Werfen in 
biefer JpanMuttg 511 erfeunen ift, wenn man uidjt bic 2ßid)t* 
bead)tuug beS ctufeittgen SBißatS, cS foffe nicht nad)gebrucft 
werben, bafür nehmen will, waS aber fidjfbar ganj grünt* 
loS fepu würbe, ba baS ffiidßbcfolgcn cincS fremben ÜßilfenS 
feine ÜtedßSvcrfefimg ift. £aS facfjlidje 9tcd)t wirb aber 
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eben falte iiidjt mle&t, ta mefjt cinjufcbcntfl, warum jemanU 
ein £5urf), t>aS itjm ohne attc Sebtuguug »erlauft iß, nidfi eben 
fovÄ^i#rf) ben 2&ucf, aU bitrd) SÄteüjcnA jggrfgfcri, ober 
3l6fd)vd£'-cit weiter fofljtc üe&eiten Mrfen, intern cd fpt frei 
fuhr, l rt'o 151 enrpfax wiPf nhr lid) wie jcbeiS aitbcvc (£igctitl)um 
slt f>e[)anbeln. 3u bcu meiden ^dlTcn wirb aßerbingä bei» 
©cf)riftfhßer ober Bevleger btivd? ben 'Jfadjbrucf, wie man 
cb nennt Serben $ugcfügt Mein tiefer edjaben befielt 
nnr bavin, baß Ujnen ein ©cwtnu ni'cfjt jufommt, ben (Te 
fenft gesogen haben würben. Scmi aber jernanb baburcf), 
bafj er etwa* timt, wab für ffcf? feine 9tcd)tö»crli;(jimg ijf, bie 
Urjadje wirb, baß ein über er einen ©ewtmt ntdjt jiefÄ 
fo ifr bieb fo wenig eine fKcdjtäm’rfcijuug, alb mau rerfjt* 
lid) ucrpflicfjtet iß, Sfnbemt ©ewtnu ju «erfdjafeu. Qui 

8»° ,l(iL«i' nemineüi laedit. <nicvnnrf) iß bie Unrcdjf* 
mafügfeit beb 9t'ad)fcrucfcb für alle'$ü£Ic mit 
pfjifdjcn ©rimben iridjt ju beweifen. 

51 n m t t £ u n 3. 

Sö ifr faß juv Stiebe geioott 00m Stadjbrucf nur als reu bet 
fdjänblidjpen iBtebem 311 fpredjcn. Sbocfj gibt es aurf; ©djriftpellet bie 
mit mit bei- Sfllcinung finb, baß felbp bie gewölmlidjen SSemcife bic 
UnredjtmäßigEeit bcs Siarfjbructes eben fo wenig bartbun, wiebaS5|'ets 
bammen befleißen mit ©ctlamationcn, j, SS. SieimaruS unb ^offbauer. 
3d) bin norfj immer mit aKeilin (?)£}itofopfj. Boetevbudj. 1. gj. g. |bt£. 
®- 738 — 743) «öd; Äant ber SJlcimmg, baß man bie Unredjtmnßigs 
fett beffelben nidjt beweifen fonne, fo lange man baS Sierfjt beS Serie* 
gerS ju feinem Berlage als ein ©arfjenredjt betrage, unb gegrn Äant 
unb SSeitin ber Dtrinung, baß es nidjt mögtidj fei), ein perfontidjeS 
Sie^t, was biu-dj ben 3tad)bruct eerle&t werbe, nadjjitweifen. Sie be= 
tradjtcn namlidj ben Scrlag eines SudjeS als gäfcrung eines ©efdjnfteS 
in frembem Kamen. SUlein fdjon bicfeS ifi unridfjg, ba offenbar jeber 
Set-leger fein eigenes ©efefjäft in feinem eigenen Siamen fü|rt 
SB UI man fagen: er rebet im tarnen bes ©djtiftpe llerS jum ^ttblis 
tum —: fo weiß jeber baß bieS falfdj ijt, ba immer ber ©djriff pellet 
felbft 5um pubfitum rebet, fo lange er es tp, ber perfonlid) an baS 
ijiuMitum feine SBorte ridpet, 31 iiefj ber <3a§, worauf am gnbe ber 
ganje Äantifdje SeweiS gegen bie Stedpmaßigfeit beruhet: bet ©djrift; 
pellet jsabe ein unoeraußetUdjeS SHcöjt j;u forbetu, baß niemanb feine 
Siebe sttm Spnblifum anbcrS als in feinem Siamen ßalte (©, 742), ift 

untidjtig. Senn weldjeS ip woßl baS Stedjt, was babutd) ret(c|t 
wirb, baß id( eine Siebe, rneldje jemanb bereits an baS fpublifmn ge; 
Ijalten Ijat, uadj^iet oljne feinen Sßilien ebenfalls ^alte? SBenn ic^ fie 
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für meine 3?ebe au^cbe^ fo t?et ü3e tcf)ba3 $)ublifum; abetUt$U\ty 
bruder gibt ja beti fftadjbrutE: nidjt füu feine Örfl-nbung an€* <Sx imll 
xuai ein Sinberer gum^ublifum gerebet hat/ md?t in b*$ Slnbern, fons 
bern in eigenem tarnen, als 9?ebe beS 2!nbmn im. |)ubliEum meu 
teu verbreiten* er flirrt fein eigenes ©efdjaft fließt ein ftembeS, SSaS 
jentanb jum Spubtifum reben will., baS ift fein jus pmonaiisaimum 
unb tann, wenn es blop feine ©ebanlen unb gmpfinbung finb, nur in 
feinem 3tamen ins $>ubtiEum gebracht werben \ wa£ er bereits* offent* 
lid} gerebet hat/ ifl Gemeingut geworben, unb Eami von jebem 2ln= 
beten für eigene unb frembe Vilbung unb Vereiterung benu£t ircr= 
ben > benn feber barf gebrauten unb ausfpredjen, was er offenflit ^ 
^ort §at. 2luS btefem @nmbe- ifl aut ber je§t gernei)n£id}e VewciS 
aus einem f. g. geiftigen ©igentfjumc nicht ^itbar, ben man unter Sin- 
bereu bei Ärug (3icdjtS£e£?re 0* 163) finbet, Menn jemanb, fagt bie* 
fer7 fein geiftiges ffiiflentpum in ein ciupereS fordertictjcü venuanbclc, 
inbem er feine ®ct>anEen bnitfcn taffe: fo liege in btefem 2llre feine 
©cteliltton , woburt er jebem Raufer baS #fetr, bie Äcpie als \lt= 
fdjrtft ju gebrauten, übertaffe* £>ieS bemalte er Dietmar Pt unb bem 
Verleger immer vor* ©arum bürfe niemanb bie &epie uneber als Uv= 
ftiift gebrauten, wenn er fie aut f°nP bdjanbetn fönne, wie er 
wollt* — Stltein erfttidj i|t baS f. g. geiflige ßigeittf?um f)icr ein uner: 
hebtirfjer ©ebanfe, ©ebanlen unb ©mpfmbungen fenb im eigenr^finn 
tidjen juriftiften 0imie offenbar nur fo tauge Sigentfjum it?res llxl)^ 
berS, als er biefetben nodj ntemanbem mitgetfjcilt $iit s benn fo lange 
Eann er über biefelben, mte über ein <Sigentf)Uftt, frei ftatten unb 
matten, ©aS3tcben, 3Uebcrfelj reiben, unbffitutfen berfelbett jcrltort aber 

nidjl Mop biefcS geiftige eigen thum, fonbern baS tft aut Öfrabr bev 
3mec% bübet, bap es jerj|6rt »erbe. VMr taffen unfere ©«bauten unb 
©mpfinbungen bruden, bamit fie aufhoren, unfer ©igentljum &u fei)U/ 
bamit fie ©ebanlcn unb ©mpfinbungen 2lnbrac werben* unb wenn wir 
bieö aut nid)£ wollten, fo mürben mir eS bet nidjt verbtnbern fern 
nen, ba bie fie nothwenbig audj 2lnberen mittjeitt. 9titv 
fofern bleiben fte jfets unfer geipigeS ©igentbum, bap mir immer net 
als bie Urheber bcrfclben anjufc^.en finb — unb baS mirb burd) ben 
31atbruc! ja nid)t gcanbert* 3tan foffimt ferner jene ®ere£iftien allere 
btngs nidjt voi > allein fie ift audj gerabe aus bem angegebenen ©runbe 
gar nidjt erforberüt/ bamit jeber ©ritte baS gebiucFtf Vud) als nr; 
fdjrift gebrauten bürfe. £>cnn ba6 geiftige ®igen$um wirb von frip 
burd) baS ©rurfen, alsmafjreS @tg en tfyumy berelinquiiti bas bbrperlite 
aber wirb vcifauft unb menn man nun fagt, bap biefeS nidjt fo verlauft 
merbe, bap c£ iviebcr als Urftrift bejubelt merben bürfe, fo bc^aups 
tet mau Mop, maS erft bemiefen merben füllte, wofür aber ber VemeiS 
aus bem 2l£te beS Verlaufes felbft nidjt geführt merben !ann, wenn 
biefer bie Vebmgung, bap niM natgebvueft merbe, nidjt auSbrüdffit 
enthalt, ba fie ftiUftmeigcnb fo mentg bartn enthalten if!, bap ber 
Verfaffer fogar ben 3tadjbruet münfd)en tann, UebrigcnS tj!eS begannt 
genug, bap eS um btefeS geiftige ©igenthum aud) memanben ju thun 



»f*y fid) ^ Stadjbnttf bctSfcwcrt. Vkmlrttm fttJ) bloß Utt ben 
'.>(u6ffll£ beS fewinh*, ber bpd) bie 4>«*ufwnj bes Stadjbntcfrg für 
<3d)vift|f elfer tfnb ©eriegp entfielt. — Sa cs nun unmo&ttty ifr, 
b«g, mag ein Anbeter mit Aufopferung feiitfg SSermbgcns ung ju unfe* 
rem Sitten rerf^afft bat, wibev ifjn ju feinem ©arbeite ju gebraus 
djni j ba aucij bie ©efkbmtng ber ©Übung mitfetft ber treffe baburdi 
ben ad;t heiligt wirb: fo fann ber ©adjbrucß fwdifreng mittelbar in ber 
pbüofopfjifrijenffie^tgtebre alg eine5?ed)tSoerle§ung betrautet werben, unb 
auef) bag nur in einem Staate, ber benfetben burci) ein apbrücfltdjlf 
®fH üerbietet. Senn baß außerbrm eine ron ben eben §. 27. 44. 
angeführten ©ebingungen eintrete, Herunter eine unmittelbar bloß um 
fittiieije ^anbtung mittelbar jur Jftedjtgtjertciäung werbe, laßt ftdj nic^jt 
behaupten. Ser Staat aber fiat, weit er jeben aug unerlaubten £anb-- 
tun gen ent[M;enben Siadjtfjeii für ben SRedjtesujfanb ab* u hatten be¬ 
rechtigt ifr, bie ©efugniß, jebe unmittelbar nur unfittlidje, tDeiterfiiu 
aber für bag ©c|Tef;cn beä Steden tfanbeg fdjäbfidje epanbtung redjttid; 
ju verbieten, wie ffdj unten jeigen wirb. 

§. 100. 

666. 23 out ©efcfffdjaftßvcrtragc. 

l. SSeremigunggoertrag. 

IDcr Okftfrfchaffßöerftpg, ificttt Vertrag rcoburcfj 3D?efjrere 
fTrf) verbinden, bitrd) vereinte Kräfte gemein fchaftfidje Sfcdjfe 
ju heforbern. 

Xiv jum 3vueefc gejnadfte ©eforbermf lernetttfamer Diente 
i\i Ui gemeine ©c(lc (in größeren ©efefffdjaften bonum pu. 
],iicum), ober ber ©efWftfjaftßjreetf. £ebc j« folge Ui &ertra* 
geö afß SKittct für jenen 3wecf gefegte ^flnbfung ein gemein* 
fdiaftfidjeß ober offentftd)cß töefrfjäft. 

£« ©efelffäjaflßü erfrag fann mehrere Verträge enthaften, 
rcnti 

1. enthärt er tfetß einen SBerctnigmigßverfrng, ttbburd) 
mehrere fctitjefoe fid) arß 2ßitgficbcr ber ’©cfetffrftaft 
evffären, afß vcrlünbfid), für bcu genietnfßmen Jmccf 
JU nnrfctt (pactum unionis); 

2. fann er au cf) einen SS ertrag über bie 2fr t nnb SBetfe 
enthaften, wie in jebem vorfommcnbeit gaffe bie fOfittef 
für ben B^ccf bcjKmmt unb angemanbt w er ben [offen 
— SSerfaffungßvevtrag (pactum onlinationis and) 
conMlulionis). 
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5$ci großem ©cjbfffef)affen iß ein fofdicr bevfaffnngdyer* 
tvrtcj nptßn>ctib|jjg t>ci ffcineii fiitbet ffch jti'cir immer and) 
ctivaö ber Sfrt, ober man nennt ed bann nidit SSerfaffnng. 
Der berfaffpgdörrtrag cntßaft gemoftnfid) ned) einen Unter# 
merfungdtterfrag, f. §, 101. 

ilBd'S faun nun ber bereinig tutgdocrtrag, n>ad ber ber faß 
jitugdiuTtvag uad) bem 9?cc(}tdgefcis enthaften, mtb road mir# 
feit beibe? 

Der bcrcimgungdücrtrag faun jeben 3roecf feBcn, mU 

cber feine Unfittficßfeit uttb feine 9Jed)rdiw,r[e£uitg nifhuft. 
(§♦ 88. 80) ©eine SiBivfung iß 

1. bic 9Üed)tdpffid)t jebed ©injcCtten gegen affe Sfitbcrctt in 
ber ©efelffrfjaft, ben ©cnteinjnjccf j» tu elfen nnb fort# 
banernb üertragdmäßig ju fbvbern, unb affe bad 9ied)t 
9flter/ jeben ilinjefiteu bajn ;u ^eiligen; 

*2. Dad 9Ccef)t ber Dtycilnabme au offen SÖort bei feit, mrfrfte 
bie berbtnbung gen'äfjrct 1). — Sieibcd jiifnmmen biU 

bet bad innereGicfefffdjaftdrcdtt jus so<d<Mutis inici mum. 
3. Da» Oicriit alfer bereinigten ober ber ©cfefffrfyffft, beit 

Oiefefffebaffe^ru'cf burd) ertaubte SÖJiftef ju ferberu, 
nnb bad SßJirfcn für benfefben gegen jebe Sterling neu 
außen her jn ucrtljeibigen (bad äußere ©efcfffcßflftdrcdK, 
jus socictiitis extern um). 

§. J01. 

2. 33 om Öerfaffunglöerirage. 

Der berfafiungdvertvag foiut eiltUafteny 

1. baß ber gemein fdjaftfidjc ÜOifle oder <2'in,$cTiici!, 
2. baß ber SBtfte ber 9)iel)rbeif/ 
3. baß ber Süitfc einer befrinmiten SDJiueritÄt, 
4. baß ber 9Bü(e cincd beflimmtcn ©tnjelnen bie recht fuß 

ntogtteßen 3)iittc( fitr ben ©cfelffdjaftdswcef mafjfen mtb 
amtmtben, b. i. ben gcfeftfdjafrfidjcn Wcfani in fünften 

1) Sin S3evt§§g m$tt einem tÖHtgtiebc nur $f(id)ten unb nugec 
bem Sftedjte, biefe gu erfüllen, feine nnberen Stecfjte gfttta fjrt, tonnte 
wotit ein JDienfmrtrag, nidj aber ein ©efellfcfjaftöMitrag genannt wer* 
ben. Saijev faßt aud) baS SKomi|d;e Stedjt bie fogenanntc soeidas Ic¬ 
on in» nidjt als ©cfcUfdjaffSocrtvag ju. 



bcmmnmt foITe. 2g htcr mt^Afjrten %Mc fmt>/ wic man 
(nd)t ffeft, bie «injtgcit im mummen im$gftd)m. Saß 
(Tc fejfefl wicbcr buref) bat Vertrag fomtuiurf verbat ?6m 
neu, ycrfMjt jtd,. - 3» ber erften Seife cnlfdiabct ber 
nhtfivc ©cfammtwiffe. 3» ber $ weiten and) nodj ein @c* 
tammmulfc, aber tticfjl ber abfofitfe. m ^rljeit aber 
itb bamt lieber eine a$ fo t u f e ober r eIa t i y e. Seiten 
rociin mein- arg bic Raffte ber SMitgfiebev fiir einen 
fcl)£»ij fhmmeit; biefeg, weint ein bic «pfftc ber Stimmen 
tibcrftcigenbcr quotcr. Z^t, j. ®. %, m SttcQri)cit buref) 
beit Vertrag erforbert wirb. ?htd) ifl btc 9J?cf)r()cit eine va 
lafioc, wenn eine Meinung mehr Stimmen fi'ir fTeft \)ca, 
mdd afg ihre Negation, ober afö eine anbere Sftetnuitg^ 
fonbern aU jwei ober mehrere anbere mit proJlurfe. —’ 
Sin Bitten uub vierten $a£fc ifl forme!f ber SOUTc* ber 
Dtinotifftt, obet beo Ciitt,jefitctt aitcf) ber ©cfammtwilfc, 
o. 6. alle anberen b intat bic rcdjtfidjc Mwenbigfeit, jenem 
viiiiUen 6e4ufrimmen, nffo ihren spriyatwißcu bem Bitten 
ber ©efeiffdjaffgobent nitfcrjuorbnen. 

3m er freit nub ^weiten $affe bat jebeg Wlimä ein 
©timmredit unb bic ©cfcfffdjaftggcwaft wirb buref) gemein* 
fef)aftfid)e S?efef)fujfc au£gcubt. 

■J,n butten uub yiorten {yrtc fattn ber yertragemafjige 
©cfdmnitwife von ber ®einung unb bem hoffen ber fL 
einen in entjefneu gaffen tatti|ef) yerfdjiebeit feint. Oie ©e* 

KÜfduiftsgcwaft wirb bann buref) Obere auggeubt, bereu 
U<JÜfe von beu »gficbern ber ©efeflfrfjnft nak) bem ®er* 
trage angenommen werben tm|| Oer ©ofefffdwftgycrtrag 
enthalt affo, weint er biefe äSerfaftu«! fcfrfefcet, and) einen 
tlntcrwcrfiniggy ertrag (pactum stibjecUonis). 

?ludi wenn bie Mehrheit entfdjetbet, hm man fageu, 
bau ein lliiferwerfunggrcrtrag im ©efefffefjaftgy ertrage mt* 
haften fet;. 3 c'uv wo cinftfmmfge ®efcf)fü|Te äflfcr erforberfid) 
ffnb, ftnbct eine Unterwerfung ntdit Statt, fene grojje ©c* 
fclffdjaft wirb aber fd)werftd) bei einer foM)nt Schaffung 
fehl* thatig fet)n fonnett. 

Oie SCßtrfjttng beg SBerfaffunggycrtragg ift bag jKedjt, yer* 
faffmtg,gmapig thatig ju feint, tntb bie 9ferf)t$vflirfjt jebeg ein" 
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jetncn 2JHgtfcbe$, bem yerfajfungbmäfüg auögc(|^roctp«cn 
©cfammtwillcn nacfjjufomuten, Sa$u famt alfo jeber auct) 
bui'd) »cvtragbmäfggc 3»ang$iiuttcl angcbaitcu werben. Ser 
(Tcf) btcfcit nidg fügt/ ben barf bie ©efellfdjaft gäitjlicf) üpit 
fidj aitäfd)liegen. 

Ser ©cfaimutwille (burrf) geweiufcf)'aff liege 33efe£jfüffe eher 
auf aubevc Seife begimmtj famt aber »on beu ciiijelncn Sit« 
glicbcru, <0 wenn ber Mertrag fclbg fetjon begumur, mi 
von beu einzelnen Sitglicbern ju leigen fetj, nfdjtö Sfnbertö 
forbern, alb wab fe begiinmt ig. Sab Diccf)uidjt mehr .511 
leigen alb ber Vertrag begimmt, tg atfo. ein jus singnlomm 
gegen bie ganje ©cfellfcgaft. 15) Senn ber Sßcrfrag bie ÜetTntm 
gen nicht begimmt, fo famt ber (Me fa mm hin Ke nur forfccru 
1. wab überhaupt jÜegenganb cineb Sßcrfrageö fepu famt/ 2, 
w ab aujü erb cm Sittel f ür beu 0 .efellfcbaftbjw ccf fei) u f a u n, 3. 
»nab een allen 30?itgfiebern geforbert wirb. So alle geh 
u n b eft im m t bereinigt haben, ba haben alle gef) auf g 1 ei che 
Seife bereinigt, l)abcu alfo alle mir gleiche SÖerbinblicfe 
feit übernommen. Jptcr ift alfo bab Stccgt, niefjt mehr j« 
leigen, alb jeber 31nbcre, ein jus siiigulomm. — Senn 
felbg bie ucrtragbmdfjigeit Sittel, bie Sitglicbcr jur 
fung ber Sßerfragbpgidjtcn aujuhaltcu, bei einem cinjefneit 
S itg liebe mmnrffam gnb, bann muf; jeber (S}cfellfd)aft bab 
9ied)t ein geräumt werben, ein folcgcb Sitgficb aubjughlirftcii, 
tucil ohne btefeb Diedg ber (Mefettfcgaft bie Skrtheibigitug ih* 
rcö gern ein famen Sivfenb burdjaub umuogTtd) ift, biefe aber 
ttad) §. i00. jeber redgtid) moglicgcu (Mefellfdiaft jnftchf. 

Sie Dierfgbpßtrfg, unb bab, burdj ihre 11 ehern ahme he* 
bingte, Diedjt auö bau ©cfclffcgaftöuertrage hören «. für alle 
Sttglieber auf, wenn bie gatije Öiefellfdjaft auffjort, /». fm' 
ein je Ine, wenn biefe anbtreten. 

Sie gau je ©efcllfcgaft fjort auf, wenn bie SBcrbinb* 
licfjfcit beb ge begrünbenben Ssertragb aufbert, Sieg aber 
hört auf, tote alle aubeven SerfragboeHunblubfeitcii. Surd) 
beu befonbern Sngalt her SSerbinblicgfeit aub bem (Mcfcllpjaffb* 
»ertrage erfri)eiuett bie äöeeubiguugsnu-ten bevfefkn jutft Kgcile 
auf eine eigene Seife mebigeirt. <5o hört bie ©efeflfegaft 3. S3. 
auf, wenn ber ber fe Iben ein begintmteb ja cvwcrbenbcb 

l$«gt war, unb btefeb nun erworben ig; bann ig nämlich bie 



^crfragSrerbittbridiMt pon allen Seiten jg| erfüllt, fo bap 

eine weiter? gefttTfeftofttfiftt Segu-og mrf>t mogfidj ijl. Saf* 
fe(&c ift ber fttff, wemi bic Giefetlfdjaft für'eine befthmnte 
3cif «frrtkebet war (sociolas temporaria) uttb mm bic ßeit 
nbs^efanfen ijt. 3fl 8«* feine 3cit befHmmt, fo ift bic (3 c* 
feüfdjaft eine kftünbtge (perpetuu). Säumt »ergeben ift 
eine ewige @cfe@fcf>aft (societus netemu), bereit gfätafte 
ber übercittgefornmen fmb, immer neue ^tfgfSer §sulaffem 
Sind) eine fddic ©jfeffföaft fantt ütbeffen fomoid pou fc(6ft 
au fl) er eu — bnrd) beit Zob alter 3)? tf glich er, afb and) auf* 
gehoben werben — bnrd) allgemeine ©nwifrigmig. — 

®< tt$ c f n e ü? 1tg (i cb er fbuttcu aitStr etctt/ wenn fcteö 
uidjt bnrd) beit Vertrag felbft perbetat i(t/ unb fei 6 ft n>emt 
eö perboten ift, fbniten )Te miStrefcu, paffe bic (tllgemeiunt 
g-orberungen beb £itteugefei>cb mit bem bleiben in ber @Jc* 
feltfeltaft uid)f mehr pereiitbar fmb. äÖcttit eine 3eif beftimmt 
ift/ bib wohin feiner Auftreten fod, fo krf uatürfidj per 
tiefer 3eif niemaub «iiftrefeit. — llebrigenS barf aber Mit 
ütiitglicb attfe treten, um (Tcfj. einer fdjott übernommenen etnjef 
neu Ci)efellfd;afrbpflidjf $umüfadtpilber ©efedfdjaff jtt enfjieljeit. 

§. 102. 

.1. S5on movöXtfcfjen $).crfoncn. 

Sttvd) ba» Silben einer Wefellfdjaft mvb baö gemein* 
fd)afflid)e SBotten unb föirfen für einen mtb benfefbeit 3iuecf 
erfd)ctticn viele ^crfottcu wie ein eiujtgcb mit SScmufjtfcp 
ipoiteubcs (Subjeft, tute eine ^erfeu, SDiait nennt fie in 
biefer Siücfflcfjt, im Öcgenfali ju einer ein,jefuett fperfou, »* 
ralifd)e ^erfouett mtb bad pofitiue 5te% nennt ftc unter 
getpiffeu S3ebingungcu Korporationen. Stefe ftrtb affo bem 
ÜScfagten .pif'ofge, infoferttc fie eben iaf$ ein eiitjefncö <Bnb* 
jeft erfd)citteit (unb baä ift nur utoglid) buvrij ein redjiidi 
uothtpeubigeS gettieinfamet? UÖoIIetu, Stedjtftubjcfte, (Korali# 
fd)e ^etfottett haben alfo ein Kcdjt, $ü fcp, fo lange ber 
gcmcinfdjafflidte 3wcd/ wobttrd) ffc jitfamMetigeijalfctt wer/ 
ben, redtfltd) unb fTftlid) mbg(id) ift. Sfufjerbrm £ja6eit )Tc 
Mit Üicdjf/ ifjvc Sjeiffertj ju pertbeibigen, ba ttad) bem hod;* 

11 
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flcit SEfed)f$gefc(je für u 110 er ed) t e 3wec?c feitt 9fcrt)t eviftivt, 
für fittlicf) uriii$gtiefys aber Söfonfcficn nicht einer bem $in= 
bevtT rccfjtHcf) wcvpfficfjtet fct)it feuueu. §. 96. 

Sföofdfifcfje ^)erfoucu f)breit auf ju fruit, 
1. fcfofi red)tlieh/ wenn her 3wecf L^er fcic SSerfaffutrg 

ber ©cfcflfdjaft II uv cd) t ober UujtttUdjieir aufnimmt. 
— ©ic fjbrcit 

2. bfofj faEtifd) auf, wenn niefjt baö lücHctt, aber 
bie ?0iogfidjEctt bc6 SfBivfenö für bcu gern ein fnmett 
ßweef aufborf, roemt affo eine i»tgcr.ed)te Oinnalt 
ober eine 9?nturgewdEt biefeb ÜBtrfen intmogfid) macht. 
SBeibesS ünbert baß 9ied)t nicht, ba gegen Leibes baö 
9ftcd)t$gcfcfj Slscrfi)cibigung ertaubt. 

3. faEtifd) unb rcct>bftdi jugteid) büren fte auf, 
wenn and) baö ffB offen für bcu B^ecf unb bie Serbin^ 
iid)fcit jh biefem Seiten aufbert, wenn 58. aiie WliU 
glieber fmbeit, ober weint bie ©cfclffdjaft fid) fetbfr 
auf eine rcrfjtmfifHgc SÖcife aufbebt. 

■llnmetfung. 

t. 3 nt pofitioen 9?cd)te me eben au cfr wob! anberen ©sgenfEanben afs 
einer {Bereinigung uon tOtenfrfjen, j. SB. fcfbft tebtofen Singen, bie üi5 
gcnfdjaften tmb Slccfrte einer• moralifdjen ^evfon beigelcgt. Ss »erlteiit 
fid), baß bieS nur burd) poftfioe fSefebgebung flirtfrtenö merben farm, 
unb baß eS nur einen©inn I;at, infofern fotd)e ßinotbnungen auf 50t ein 
fdjen 5Besicljung tjaben unb 53tenfd)en ju ©utc lommen feilen. 2. 50tüs 
rntifdje fperfonen, bie Korporationen finb (inbtm fid) mehrere tßtens 
fdjen Bereinigt fjaben unb dußerfid) burd) iijre SNifaffung gleidjfam einen 
Körper bifben), finb immer ©efeflfcpften. SBienn baS pofitioe Siedjt 
nnorbnet, baß ffe oudj in einer ^erfen foirtbc ffetjen fonnen, fo beißt 
baS nur fo mef, bafi fie burd) eine ^erfon bargcjieUf (reptafenfivf, 
o er treten werben fonnen), roaS beim, ba ed fid; nirijt uon feit fr t> ergebt, 
ebenfalls nur ein Sprobuft ber pofitiucn ©efeggebung ferm Estin. Sie 
vecfitUdj notfjmenbige SBerbinbung mehrerer SOIenfcfrcn ju einem gef»®* 
frtjaftfidjen iSufammenmtrfen, affo bie Korporation, Eann, mir fid; frier 
gejeigt bat, Utrd; einen 58er trag entgehen. Saß fie ohne {Beitrag 
entjtefrc, fo baß fie rcdjttidje fPfiiditen begrunbe, ifi nur bann mogtief', 
wenn es ofrue SSertrag öerhaitniffe ober Siebingungen gibt, woburd) es 
eines sotenfdjen redjttidje ^ftidfrt wirb, baß er mit anberen ®tenfd;en 
gefelifdiaftfid) jufammenrotvfe. Unten wirb fid) geigen, baß biee mir 
ber Staatüoerbinbung ber gaff Fei). 
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S. 103. 

?'* ^anbtimgt’ii gegen ©oft (uevgt. §. 39, 45. ggj. 

faubrungeit, n^cfcfu' ftcfj auf ©otf tagten, ffoimt, fofo* 
fcnt fte jTcf) nur auf ©oft beheben, gegen mtfer DM)ßgcfc(> 
md)t üerfrofien (b. t>. unmittelbar nid)t - beim bayou 
^ ^icr überntt bie Mebe, road unmittelbar gcredjt ober 
ungerecht fey), weif fle |7dj uidit auf ffimfjf/ut begehen 
mib^dfo Feinen Ijenföttt angreifeu Fonneu. (Sie geben 
fufofan tednlid) gauj beit Jpaubluugen gegen bie eigene ^Ser* 
fr 11 gfetef). 2>aß aber manche .nattbiimgctt bie fid) auf ©oft 
besiebrii, imgead)tct ge gd) unmittelbar nur auf ©oft q$je* 
beu, beniu'd) mittelbar ba« SÄccfjf aubercr Sfeifd)«! »erleben 
fiömieu^ erhellet and beit oben über bie mittelbaren 9iedg^ 
Verlegungen öorgetrageucn ©runtfägen (§. 27). X'eiui foldje 
^anbfnugen Fomicn gegen bte Obre ber Sicltgiou »criTeßcn, 
jene Ober, meldic bie SScruuuft mit 3?offnvenbigfiit für bai 
Verhalten beö 9)Jeufdieu gegen ©oft bi (bet. On biefem gatte 
föuueu ge eben fo wie jebe uugftlidje, obgleich m'emaubm 
gerabeju angreifenbe, J>anbfuug 6ffoiitlicf)cö ?(ergcnitfj geben, 
ober unnuiubigc 9)totfd)en morafifd) yerberben ~ toaß um fo 
roemger hier einer tuetfereu Shßeiuauberfcfnmg bebarf, aß 
für allgemein betauut ön$ufcl;en ertaubt fet/n sytrb/ bag 
of)ite ©ottcaliflirrijt mai)re@ittfief)Feit m'rgenbb begcljen fbime 
rcmtiad) unb alte äußeren irretigiofen £aubfimgen unter beit 
angegebenen ^cbiiigimgeu aß iüabrc9ied)ttüerfrj;uugeu jn be# 
trachten. 50?it tiefer ^efdjranfimg aber gibt cä bann, weit 
äußertem fel6(t bie irreligidfen JpauMungen bß<S fJiedjßgcfefj 
iiidg verlegen, nadj bem 9faturrcd)te eine völlige greitjeit 
unb ©feidihcit alter and) ber y c rfcfji eb nt fte it refigiofeu Heber# 
Rügungen unb Jpöitbtungen, fo baf jeber, ber um feiner re# 
fimbfeu llcbcrjeuguugcn tovüen, feine Sftedpyerlernttg yor* 
nimmt, au di nicht äflümfid) ,i>aublimgen feijef, nnddie ber 
you ber SJevnuuft gebotcueu kefigioit auf eine ärger lidjc 
ober gerabeju für Sfubere beletbtgfbe Seife mibe rftm fett, 
ued) Unmünbige ju vcrroergid)eti ©egmumgen unb $nnblun. 
gen gegen ©ott yerfeitef, ein wollet 9ied)t bat, feiner ctge# 
ucn vefigibfen Uebcrjcugung im mib Waffen ju fpfgem 

2^ie^ SiedU tfi fogar ein uiiyerünfierftd/cö 9icdif, meif 
11 * 
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Me Smumft jcbcm gebt et?t, feiner refigidfen 
Uebcrjefiiilk ju folgen. Diefigtoit ifritamlirf) Me ©r|7mmug 
gegen ©off/ vöcfdj.e aub ber {£rfeimtiifs OM ff ob mit unfeveö 
SierbdltniffeS j« U>m uou fc(6ft eit t fleht, (and) Me Slcufie« 
ruug Mefev ©eflnnung nennt matt fo, unb biefe femmt hier 
nattj §, 40. junddift in 33ctrad)t), tu eiche nur aber; fob alb fie 
euiftaitben ift/ nad) einem nnjmcibeuHgeti Okboteber Sennin ft, 
fei t'jlf innig unf er halten (o Ucn. — £<if Scrljalfnij; beb 0)1 ein 
fdieu jit Ätt er lein ich nur entroefcer bitrd) bie fid) felbft über« 
(ajTcnc Sermiuft ober aub einer pefttiven rffcnfcantng; für 
bai ermahnte ©cbot ber Scrminft macht Meb feinen linier« 
fdjteb. Ser eine yon beit oergegebenen Effcubarungeit alb 
mahv ernennt, bem legi feine eigene .Sennin ft ble |S f 1 i d) t 
auf/ beit lehren biefer Offenbarung gemdf; feinen Sanbel 
ein^u rieh tat. 

Senn nun jeber Senfd) bie f)flidjt unb barnin bab um 
tierduferlidjc 9icd)t (jat, feine rcligiefc ÖScfTmiung Mt ul; 'Mort 
unb £l)at ju liefen neu / fo entßmcfjt biefein Sterine auf Scttln 
aller anbeui föJcufdjen ble ‘Pfiirfjt, jeiteb Geleit neu $u refpef* 
tiven b. i. auf feine Seife ,511 ucYljinbevn, ober and) nur ju 
ueradtfen, fo lange bnffefbf nid)t \\\ einer 9?cri)tbuerleijiitig 
fuhrt — (bie Siedjtbpflirijt ber £ 01 e rau j). S-clbft meint bie 
reltgibfo lieb er je 11 g 1111 g eiueb SDicnfcljeu fiel) dubert, unb wenn 
er biefeb ejfcntfid) erfldrf, dubcrl fid) fein Ser()dlfnifj ju 
anberit Sanftheit in biefer SiücF (Tritt nicht / feilte au cf) feine 
jeidge Ucbcrjuiguug mit ber frühem in Mreftem Sibcrfimtd) 
fteheu. CSt tft fogav ju forbent bered) tigt, baf? mau ihm nidit 
yovmcrfc, biefe Spnbcvung fey aub fsmiltdjen unb uichf aub 
Senmnfrgruubeit, aub einer beffern Ciiiij7d)t, bemorgcgaitgoti. 

CS'in fold)er Somutrf märe offenbar eine Snjark (vergl. 

§. 70.). £m gegen mare cb feine Shjttvie meun man behauv« 

tele, baf feine Ueberjcugiiiig falfd) fei;, ober irenn mau bie 

$nTfd)beit bcrfclben $u bemcifcu yeffudjtc, offne babei Ser ad* 

tmig feiner Werfen 51t dunem, Oie Selfaiipfinig, bafi jnnaitb 

irre, enthalt burctjaiib feine Heradjtung ber 4'evfou, ba ber 

3rrtbum feiiie Uu)7ttliri)fcitift; ber Scrfui), jemauben auf bem 

ucrmTn fügen Scg|jber Sarffdliutg 0011 ©vfinben feinen 3vr« 

fhum nadjjumctfen, enthalt affo aud) feinen r cd) tbüct leben* 

ben 21ugriff. 3a cb fami unter Umftdubett fogar ^flidjt feint, 
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Sfnbcrc von blr gaffdihnt ijtfcS gmtval)rf)al'tati3 ju iibtr# 
JCUfJClt. 

Sl II DH t C [§l 3. 

1. 8eifmt> meint, weil ed budj audj fine ©ered)figteit ©otted gc- 
bf, fo muffe in bei- SHerfjtC'ic£>vc aud) uon biefer @ered)tigteit gel;an; 
beit werben, ba bie Sied) ts Irl) re fonft unootlftanbig ferm mürbe. SB eite 
man bie« nirijt, fo muffe man oon birfer gottlirtjen ©errdjtigteit in 
einer befonberen SKefrtdtepe Raubein, <vpp. lom, IV. ]', ;}, p. 278. 
‘279., um« aber überfiüffig fei). IDad 2e|t.ere ift offenbar bcid iRidjti; 
ge, ba, wie ficii l;iee gefunben f;at, bie ^anbtungen, me!d)e man ge; 
gen @oft ungeredjt nennen tonnte, nid)t and) ungered)t gegen SOien» 
fdjen jiiib, imb eben jo, wie id; Ijier and bei £(:eetogie alö br= 
Sannt »craudfcfce, jpanbSnngen ©otted gegen bie SKenfdjen, melch ge; 
rertjt finb, fear um nod) nidjt für Söfen leben gerecht fn;n mürben, me; 
raus eri;eltt, bafi bie fiebre »on ber gbltlidien ©errditigfcit ganj an; 
bere ©vuiibfage fjaben muffe, ald bie een ber menfd)tid;en. ®ied wirb 
aufierbem Star, wenn man beben ft, baf? ber ganje HiedjtSbegriff, me Id) er 
btbtjev für bad Säerfjaltnvff ber SJtenid)en 511 SKenfdjen gebraudjt mürbe, 
luir für bicfeS gefunben werten ift, unb auf bad Sierljaftiiifi ©otlrd 
fri: 011 ba rum gar nid; 1 paffer, meit ran ungered'ieii Plnguffcn ber SJh nfcfic n 
auf ©ett, möge gen SBertlicibigung erlaubt weite, unb mngctefirt, oon 
ungeredjten apautlangen ©otted gegen bie SJtciifdjen, wogegen biefen 
ein Sfedjt sufrünbe, gar uid>£ bie fJte&e fnjn fann> bafi über(jaupt-bie 
©mdjtigfeit ©otted, mfe alle übrigen Sigenfrfjaften ©otted, burdjaud 
nid)t aöaguat unter meufdilidjen gegriffen berge (teilt merben tonne, 
inbem freien ähnlichen mtnfd liefen öigenfefjaften nur analog, unb bem @ra; 
beunb berCtuatiiat nad) ton benfelbcn unenblid) t>rrfd)ic&en fei). Barum ijt 
es beim gemifi unricljfig, mos Peibnij meint, ba|i man bie menfdjlidje 
©rvedjtfgEeit von ber gottlidjcn aHeiten muffe j wie! richtiger unb jmeef; 
majnger ift cS, bie gfcitlirfje ©errdjtigteit bloß als einen ©egenffanb 
ber aUjeotogie jtt beiradjfcn, unb and ber pfjilofopljifdjeii 3ied)t5(efn*e 
ganj entfernt 511 Ijaltni. Ceibnij füfjit jwau nod) anbere ©vünbe, als 
ben genamiteu, bagegen an, fo wie gegen bie Pludfdjliefmng ber fiel)« 
ben ber llnfrertlirijfcit, unb bon gottlidjcu SSeloljmmgen unb Strafen 
nad) biefem feien i aber aud) biefe ffnb nid;t fjaltbar. „dpier", fagt 
er, lom. IV. I’. 3. |>. 27(>, 277. „bie Sorgfalt für bad iünflige 
„fielen oerimdjlaffigen, bie bod) mit brr göttlichen güvfefung unjer; 
,,trenntiri) oerbunben ift, unb fief) jufrieben geben mit einem niebevn 
„Stanbpunfte &eö Siafurred)ted, ber audj.für ben 'Jltljeifren gelten tonnte, 
„(seifst bad 9tuuirreef;t üerjtümmeln, unb baffelbe feines fünften SUjeis 
„Ui berauben, ja fogar aud) in biefem fieben mid;tigc ^pfiidpten unb SJer^ 
„binblidsieiten au freien» Senn worum fo’Xre einer für bad mad ihm 
„t!)eucr ift, für bas SJaterlanb, für bad öffentlich SÖobl, für SKecI>t unb 
„(fieredjtigfeit, feine ©lüctdgütcr, feine (Sljre unb bad fieben felbff auf 
#,bad Spiel fe£en, nenn er burd) ben ©tuuj Ruberer fiel) felbff erbeben unb 

fein fieben uiUe&crfiul jubringeu Ebiuite?" — Sfiftrum t meü es eyibue 
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Scfjren aujjer bem 9faturred)te giU, bie eben fö notfrmrnbig ffnb/ wie 
bii'icio, eben fo feft bc.grfinb.et/ unb bic mit biefem in im^evtvennfidjeu 
SBcrbtnjjfiutf ftefren $ Hefe unterweifen ben Stnifäjcn, warum er bai 
t^un fi|e7 wai Sitten unb SRccfrtßkfrre üctfd)rdfren f tiamlidj weil bie 
Vernunft bie baS killet? forbert (^ofrteci Stimme/ well (Sott über StlteS 
frodjjuidja^en unb ju ticfreii/ pgteid? aber and) über aflfeg ju fünften 
fei). — §>ei£t nun ba6 bie Sorge ffiubaö künftige geben uemadffafftgen, wenn 
man biefe aU notfr men big anerkennt/ ofrnc jebod) fie uberaff an* 
pfrringen wo fie nidjt frirtge froren ? ©beit fo wenig/ a£$ eS bie ewige 
Setigfreit ö^rnadjtdffi^en friefje, wenn man einem jtonbwetfer ha, 
wo er [ein ^anbwerfr fernen fotfie, nur über fein J£>anbwetf, unb nidjt 
bom ewigen geben norfprddje. #cifit baö baö Statur red) t mjlümmeln, 
wenn man eine erfrabenete Sefrre nfdjt $u einem Hofen Jiapitet feefc 
fetben erniebrigt, fonbern biefe mit tfrm bereinigt a£Ö ein größere^ @Sdn$e 
betrachtet? Unb wie frebt man benn roidjtige ^Jftidjten unb Öerbittblidjs 
feit baburdj auf, bafj man biefe SjJjiirfjfcn rorweifet unb atö Spftlcfrfrn 
he weil et, pgteidj aber aud) angibt/ wo man bie SEriebfebcni bafur ju 
fudjen frafre, wie baS ein jeber tbut/ ber bai 9Eatutred]t für einen £ freit 
ber pvaftifefren SjJfritof&pfHe unb nidjt für beu Inbegriff alter praltiftfren 
imb fogar ffreotogifefren Sftafrrfreücn auSgibt? — Ser Stanbputitt 

mag ein niebngerer fep> aber ber angebliche frobere i|t ein ballig ner= 
fefrrtcu, auf bem man nur eine unffare unb frodjjt nadjtfreiligc Sicrims 
fd)tmg ber t(?i6^ Steftgion unb Äfreotogie feben f'anm Safi ber niebri- 
ge re Sfanbpunft artet) für einen 91t freisten gelten tonnte ifc eben fein 
läadp|rit$ baburd? wirb bieöStafumdjt offenbar pratujYb braucfrbarer aU 
jebeä an ber e was für ben giften uid)t gelten Bannte. 8eibn% bat mit 
ben aHerrn elften SKoral^en unb Suriften bie unrtätige SBorfMung als 
foUtcn bie 93?enfcfren aus ber Sfcdjtetcbucentnehmen/ wab unb wie fiep fram 
betn frohen, unb aC£ frommen nun bie f?Ecftgicn§- unb Sitte nie frre fruijii/ um 
fie frei friefnn ^anbetn ju erfraEten. Statt beffen frat jeber SÖlenfdi autf ber 
SRcligiünö- unb Sittcntefrrc ju entnehmen, wa& feine $>fiid)t fn>, unb 
wenn er fid) barnad) ootlfrommen ridjtcf, fo wirb er einer befonberen 
gedfrtSkfrre gar nidjt bcfcuvfcn, ba et, alte (TttWdjen erfuttcnby 
}thei llnrecfrt fdjon mn fel&fr ueriuciben wirb* 2>aä wafi nad; ßeibttij 
bie widjtigften ^fttdfrfen unb ^erfrinbtidjfeiten erfraUen (b* fr, ffrre 
örfultung bewirten) )ott, i|i ja oorfranberii bie ^enfdjen werben ja über 
ttnftevfrUd)feit unb ewige Strafen unterrid)tety unb bennodj werben bie 
^)fiid)ten nid)t erfüttt; Slun fommt baö 9icd?f aU tc^tc 3ffpucfrt frinp/ 
unb fd)ü|et uni gegen bie geibenfdjaften berjeiugeny wobei Religion unb 
IStfrif niefrtö oermodjteU/ burd) ben forprlicfren 3wang. Sefb|T bie gurd?£ 
nor ber gotttidjen Strafe rtad) biefem geben, ifr, bie (grfafrvung lefrrt t$f 
freine fotd)e flrina !*a®> wie £eibm^ fie worfletltf bie bie SWenfefren jffu 
Erfüllung ifrver ^tcd)topf£id)ten bewegen oerm&djte. SBcft wirljamer 
ift gfrabe bet bemn, bie ba» Sffedjt netteren f bie gurefrt oor ben Strafen 
frier auf @rben. Senn nidjK tfr für ben finntidjm 93Eenfd)rn fdjwemv 
aU bem gcgeimHuligen unb ftd)tbaren pnuffc eingutünftigen uub 
unfidjtfraven ©ute^ wegen entfa-gp, fo wie umgebefrrt einer j^lfinftigen 
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unb unfidjtbaren ©träfe wegen etmag fiimlich SfteijenbeS ju unterlaßen, 
tco Feine nafje tiegenbe unb fichtbare Strafe gu fürchten ifi. Sag Stecht 
ift ein subsulium ber Stljit unb Sieligion, tubem eg gegen biejenigen 
2Jerlc(;ungen fcerfelben, wobei nnbere ffitenfdjen hier auf @rben niefjt 
felbßßanbtg beßeljen Eonnen, ©d)ii| burdjlä wanggmittel oerteiijet. Saß 
bte 9teliaiong;unb ©ittcnlcbre ein Subsitlmm beg sied) teg fepen, ifi föjeinj 
bar wahr, inbem jene, wenn fie wirf) am finb, baßetbe ofme jäwang be= 
wirEcn, wag im Sfedjte ber Swang bewirfen folt. ©enau genommen 
unterßü^en fie affo nidjt bie Stedjtganßaltcn, fonbetn f&ndjen biefetben 
übetflüßig. 2. Sag Siedjt ber Stdigiongfreiheit faim nidjt aug bem 
©tunbe geleugnet werben, Weit einem fotd)cn Sterfjte bie fpflrdjt entfpve; 
djen mürbe, aud) für fatfdj erfannte Stetig ionggrunbfäfic alg mal)r a 1151t; 
ertennen. Sieg wäre eine arge SJerwedjfdung ber uevfdji eben freu Singe. 
Senn ein raumen, baß ein Anbeter nad) feiner eigenen rdigtofen Uebe.v= 
Beugung ©ott uerefjrcn burfc, ift bodj wol)t etwag gang änbereg, atg 
geßefjcn, baß biefe feine Itebergeugung wal;r fei). Seneg beliebt ffd) bloß 
auf bag äußere Säcvhaltcn gegen eine für unwal)r fldjßltcne j?anblmtgg= 
weffe/ unb befaßet nur bag Sßcgattoe, baß man nidjt eigenmächtig fit; 
reu hülfe; biefeg aber gel;t auf bag innere poßtire 'ÜncrFenncn. Saß 
ein foldjcg aug bem äußeren negatioen 83 erhalten folge, würbe nur bann 
reat)v fepn, wenn man bei allem äußern Säerbalten, gegen anbere SJtctt; 
fdicn »on bem ©runbfafcc augginge, baß jebev 3 reihum eine Ungered)» 
tigfeit fei), unb atg fotdje befanbett werben müße. SBit haben aber ein 
gang anbereg fjrineip, unb bie poßliticn Stedße finb mit unb für ung. 
3. Söornad) foll aber ermeßen werben, ob eine $anbtung irrdigiog 
unb ärgerlich fei)? Db fie irrcltgt&g fei), Fann not ber SBernunft 
oßenbar 5u 11 äd>ft nur nad) Säermmftgnmbfäfien hrurtheitt werben; beim 
mir wal ber Säern uuftrdigion mibcrfpncbt, Fann bie 23ermmft, wo 
fie, wie bier in ber Stedjtgphilofophic, fid) fetbß überlaßen iß, für ir; 
religi&g erflären. Sat;er barf bieg nidjt nad) einem pofitiuen ©tjßeme 
nod) einer pcßtibcn Sffcnbanmggreligion in ber spi)itofopl)ie beßimmt 
werben. SSJoljl ju mevten iß aber, baß fetbß biejenigen #an bl ungen, 
metdje nadj ©runbfa&en ber Säernunftreligion entfd)ieben unerlaubt finb, 
erjt bann ben CSijaraFter ber SSedjtguerte(jungen annebmen, wenn fie 
äßentlid)eg SEergetniß geben ober Unmünbige uerberben. Db ße ein 31er; 
gerniß geben, bag fann eingig aug ber @rfa|rung beurteilt werben, 
©eben fie nad) biefer Fein Siergerntß, fo iß auch ein gewaltfameg SJcr; 
fahren gegen biefetben nidjt gerechtfertigt. @0 würbe cg unredjt feyn , 
gegen bie Slbgotterei unter einem gang abgüttifdieu SäolEc anbere ®iaß- 
regeln atg ^Belehrung unb Säeifpiet gu gebrauchen, ba bag §>ubliEum an 
abgottifdjen £anblungen bort Fein Slergerniß nähme, b. h- fid) nidjt 
reibrig unb beleibigenb aßieirt nod) and) bevfudjt fütjlte, etwag »oft t£)m 
fetbß für unerlaubt @e halte neS nadjguaimien. 
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§, 104 

DD. Uc&erffdjt alter aKgemetnen ltatürtidjcu DEcdjfe. 

91. 21 u f j « l) [ u n g b c r f e 16 e it. 

altem, Öoii §. 32. an, fudkr ©efagten, gebt Ijer* 

yor, baf e$m SSe$ug auf ©adjen unb ÜBetifdjcit nad) tjen @nmb* 

faku ber Vernunft fofgenbe fiedjte gebe: 

«. bab Urredjt, bergt. §. 32. 

ß- btc um bes5 Uvredjteb mitten beit SDtcnfdjcn juftcficubcit 
abfotuten 9ted)te: 

<t«. ba$ Sterfjt auf ffrpcrficfeö uitb gei'[tigc$ febett <üb 

^3»I)Ifct)u (bergt. §. 33 — 35.) 
ßß- vucfftdjtltd) ber ©adieu: baS :)tcrf)f atte ©neben (fck 

uub yenmnfttefe) jti gefrvaurfjen unb Hullffihrtid) jit 
bebciTfctjen (§. 45. 40.); 

yy. gegen bte ?D'icnfcf>cn: namtfd) bad 9fcd)t, gegen btc 

eigene fkrfim wittfiiljvfid) ju banbetn (§., 00- 04.); 

bad Dtcdjf, gegen 2l nbere alte |T tf t i d)en )> flicken ju 

unterfaffen, unb atte tuit!füt)t'lid)eit au ftri) nidjt \vß? 

jTfftt^eu Jöaubtuugeu, monuf btc Stüber en sufricbcu 

ftttb, ttm-jmicbntcn c§. #5 — öS.); 

<W, £ae> Otcd)t auf freie OMigionöiU'intg (§. 1Ö30; 
y. bie aut$ bett bovigeu abgeteifefeu ijup etljcti) cf)oit 

9lcd)fe, 

udmtief): 

««, alte bnrdj Ofhipatunt, $ormatien, Ambition unb 
Sfcccffien eut flaut encit JHed)tc bcö auöfd)lieft[idien OJ'c* 
braudjcS, bet? äkfiijcg unb ©gcutljuni'sS u. f. in. mit 
einem Ultevfe: fadifid>c Dtcd)te (§. 47 — 59); 

ßß. atte btird) Vertrage cntflatfieiten Oiedite nad) bcu 
berfdjiebenen Steten bei; Verträge — 9ied)fc brr 
$o r b e r u u g, ebev perfontid)e 9tcd)tc and Vertragen 
(§. 87 — 102); 

yy. atte bnrd) feteping, foirebl ber Werfen, atb ber 
fadt)tiri)cn, a!3 and) ber fßertragS*9f edjte ent* 
ftanbenen 9tcd)fe, atä 

l. fca$ 9ied)t ber Surüdferbcrurg bc3 genemmenen ©t* 
geutt)imid ober entlegener fadjtidicn Oicdjtc (§, 58.); 

/ 
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2. &ab fScdjt auf ©djabencvfafs (§. 81); 

3. auf ©cwfifrrtriftuug bcr gcfahrbcrcu Sirfjcrfjcit für 
©egcumart tmb Sufiiuft *(§. 81. ff.); 

4. bab Stecht, eine erzwungene Jpmibliutg alb nidjtig 
ju bcbanbeln (§. 86.); 

5. bab 3§bcf)t beb S^i-gtritncuS gegen Betrüger imb Ser# 
fülircr t;§. 82. 84.); 

6. bab Sfcd)t auf allen pbi^fffdicit Swang, wefijer nad) 
einem vollbrachten Eingriffe nod) alb Serfljeibigung 
vernünftig angefcljcu werben fauu. (.vgl. §. 81. 114.) 

5. 105. 

33- S3cmetEungcn übet bie Statur betreiben. 

3(lle biefe 9ted)te |Tub nun ent Weber fadjlidje (aud) 
bin g lief)?, wenn man bab (Sigcutbum fefl'ft mit barmt fco 
begreift !) ober v c r f ö n 1 i d) e. Seite |mb beb Sntjaltcb, baf; 
bcr Scvrdjtigtc eine Sache, cmweber allgemein ober mit ge# 
wtffcn ScfriwünFimgcii, wimübvfid) befjanbeln bürfc; biefe 
aber beb Suljaltcb, baf; bcr S3ercd)Hgfe vom Sßer^md)teten 
gelinge £ unblutigen ober Uutevfaffmigcn forberu, ober baß 
er gnviffe jätanblungen gegen beufefben feigen bitrfe. Xab 
hödjfte unter ben fad)lid)cn 9tcd)ten, bab (iigcufiutm, entlieht 
imturrcdvlid) uid)f burd) bloßen Ser trag; bie ntinber um# 
faffeuben aber, (bingfid)? im engem Sinuc beb ÜBorteb), 
eutftebeu fcf)on burd) Ser trag ~j (vergf. 47. 48. 40. 50. 51. 
50.). Xtc pcrfoulidjcu 9i'ed)te gegen Slnberc eutftebeu alle aub 
Scrtragcu, fKed)fbver£eijiuigeti, ober ^fUfdjteit (vcrgl. §. 79. 
86. 90 *— 102.). X i it g U d) #p e r f6 u l i tf) c SKedjtc Unit cb 
ftrengc genommen gar uidjt geben, aud) bebarf man bcr 9ln# 
nähme foldjerüiedjtc uidjt, utirbicgcweljulidjbaburd) bcjeidjnetcn 

1) ©ciroljnlicf) oetfWjt man nur bie uom @igentt;um abgrloiaten 

etnjclimi Stiebte bnninfet. 
2) £>aß ba& ffiij|tnt(>um burd) bloßen SSevtreg rtoclj nidjt cntflcfit, 

Fiat battii feinen ©runb, baß ofme DEfupation fein evftcss ©ntffd)cn 
unb and) fein Uebetgel;en beS SigentbuinS geben Eben ifr, fo lange uidjt 
ju moeifen ifr, baß aud) an einet nicht formirten <Sad)e buvdj bloßen 
Süillen bas ©igentigun fortbauere, ©ans an bete oerfjaU c3 fiel) offen* 

bar mit ben bänglichen äRcdjteti. 
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SSerfjÄftmffc rcrfjfftd) 5» hegr&ttbeit, tote ftd) iw bq entern 

92 atu r rechte adbm'ifen ittirb. 
$0aö baö 2Euff)6reu alter Hechte überhaupt betrifft, fo 

ftnb bar üb er 11a rf) bei: in bett üprbcvgetjenbcn §. §. aufge* 

tfeßten ©runbfätpcit fotgenbe ®äf?c wahr: 

1. Stttc fEedjfe ohne Sfitgnfftite hören auf btivd) bei: Xeb. 

2. 25af} yor bem Sobe bab 9tcd)t ju fc 1} n unb mit ihm 

bie abfo luten D2ed)te au ft) erat tonnen, ift fo roroig 

ju erroeifen, alsS baf} (Te uid)t aufböreu format. 

3. 2t (te M)potf)cfifd)en Oicdjtc bereu auf cn hu ob er bitrrfi 

®ntfaguftg ober burd) bie eingcfrefeite ebfofufe mtb 

per eint orifdie Unm6gfid)fdt ber 2t u bub miß, eher burd) 

bab Stufberen .beb Oruubcb, nämlich ber Pflicht, über 

beb SSertrageb ober ber OJcdjföucrleintmp 

91 n in e r t u n 9. 

2>uvd) Ä a it t oorfliigticl) finb bie binglid) * perfSnlidjen ober auf 
bingtirtje 51 et pcrfonlidjen Stedjte gangbar geworben. Sin bimjtirfj-per= 
fonltd)c3 Siecht ift „ba§ Sicdjt bcs Sieff^eä eine® äußern ©egenftanbeS 
als einer S a d) e, unb beä ©e&röudjeS berfelben ntß eine r p e r= 
fan." Gin S3cfi§ biefer 9irt finbet Statt an ber grau, an ben ,üun= 
bern unb audj am ©eftiibc. SDetm ,,beu SJtann erwirbt ein Siietb, 
pt Paar erwirbt jtinber, bie gamiüe ©e fin be." (Bo .Kant, 
(T. beffen gied)t$tch*e §. 22. 23). Sinn ift aber ttar, baß nad) bent 
Sted)tftgcre|e nimmermehr eine perfoii gteid) einer ©adie b eff fl en 
werben, boß weher bie grau, (unb warum folitc ber tSKaun nidjt eben 
fo gut opn ber grau erworben werben?) nodj bie Äinber, nodj ba£ 
©efinbe erworben werben tonne, ift St#r, baß an einer Perfoii 
buvcbauS Sein ©ebraudj Statt finbe. Grfefyeint aud; in bem Süen 
Ejültniffe besä SOtanneS |ur grau, ber Sitcrn ju ben Ätnbern, ber ga; 
mitie jum ©eftnbe, eine yicijnfidjfett mit bem JBetfjäitniß bcs ■fbecvn 
jttt Sadje 5 fo folitc man bodj gerabe in ber SRedjtöwiffeiifdmft nidjtiä 
forgfättiger öermcibcn, als um foldjer äußeren 9lf$nlid#eite» »Ulen 
Siamett auf fßerfjättniffe $u übertragen, bie ihrem innerften S3Sefcn 
nadj fo non einanbet tierfdjiebcn finb, wie Sadje unb sperfon, S$Ni‘* 
heit unb SOlenfdjheif. — Ärug nimmt ben SluSbrucfi birtgltdjsperfbn* 
UdjcS Biedit minber grell unb cermcibet baburdj fr-Edje, baö: ©efitfjl wt* 
le^enbe, Folgerungen, wie fie £ant um ber .ftonfeguenj willen iioth* 
wenbtg werben, 3. SS., baß bie Gltern Eieredjtigt fajen, fidj ber ent; 
Iaufenen Äinbcr als verlaufener >SpauSt!jiere ju bemächtigen, unb fie 
empfangen, (f. StedjtSlcEjre §. 29. a. ©.). Ärug fagt nämttd), ber 
S5egti|| dneS binglidjsperfönlictjen SiedjteS muffe bei alten Siedjt&ucr- 
halfniuen ju ©runbe gelegt werben, üerm&ge bereu mehrere yhhftfdje 
fperfonen eine moratifdje fperfon aubtnad)cn, unb jwar fo, baß ihre 



25 n*b in billig ju ein«« ©eiammfpetfonUdjHfit nicht beliebig non bem Ei; 
neu aufgehoben werben Henne, ohne baS SRedjt bes Stübern ju net; 
le|en, weit fie butd) if;te SSerbinbung eine gern ei n fd)a filtere Meu 
heitsfpjinre angenommen haben. „Senn" fugtet, „ba firfj alsbann ihre 
greiheitSfp£)äron gegrnfeitig bittd;bringen, fo jemiSt ber, meid)er bie 
SSetbinbung beliebig aufhrbt, bie gnnje Sphäre unb lügt bem Slnbern 
gllidjfom nur ein SStud-jtücH. ES barf aber einer 9perfon ol;ne bereu Ein; 
willtgung nid;t& non ihrer greiljeitöfpbäre entriffen werben, twrauSge; 
fe§t, bafi ei nidjt in gotgc einer ncr^ergegangenen Siedjtsnerle^ung ge= 
fdjebc. ES erfetjeint alfo bie ^Jerföti bie mit einer ober mehreren 
anderen eine unb bicfelbe .grrihritsfpljäre gemein hat, nidjt mefjv als 
Werfen, fonbern fie nimmt bie ©effalt einer Sadje an, bie ju einer 
fvemben greibeitofphäre gehört, alfo in getniiTer oo i n ft cf; t Eigcntfjmn ei; 
neö 'Hubern i(1" (f. pljilofophifdje 5Red;tile!)re 2ß, Slnmerfung 1.) 
SBarun:, wie l;ier getagt wirb, bie Kperfort wetdje mit einer ober mehre- 
rem nnbern eine unb biefelbe greiheitöfphave gemein £;at, nidjt mefjr 
als blefie fjJerfort erfefjeine, fonbern in gewiffer .fpinfidjt baS Sigen* 
tbum ber '.Ruberen feij, fobatb fie mit jener eine gemeinfdjaftlidjc greis 
beitSfpbärc habe, baS fr (je id) nicht ein. $)erfon bleibt immer Serien, 
bleibt immer unenblidj non aller Sache oerfdjieben, unb Sann aud; nicht 
auf bat! Meten tfcrntefle als Eigen tljum befjanbelt werben. MeS was 
über bas Jnirdjbringen ber gi'etljcifofpljaveii ic.gefaßt ift, Hann bodjftenS 
b i l b! i cf) nidjt aber eigene t) ü m l ■ dj gelten. .SaS eigentfjihntiche 25ev; 
l;altnif! ber Sadje inbeffen wirb bttrdi folcfje S5i£ber eher ent (heilt als auf; 
gcSlärf. Um biefeS eigentümliche SSerijältntfi auftufaffen bebürfen mir 
ber ©mnbtage eines bingfidjrpetfSntidjen SiediteS gar nidjt, fonbern blofi 
ber ©runblage eines allgemeinen SifdjtSprincip&j bieted mufi über baö 
ffled;-t unb UnredEjt jmifdjen 9)erfoncn bie eine fogenarmte gerneinfdjaftlidje 
greiheitefpbüve haben, friiierfjtijin befragt werben, unb was barncid) wahr 
»fl/ bao ift wahr, was barüber ift, ift unerwiefen unb falfch, wie elegant 
e| übrigens möge bargeftellt fegn. Sßenn man bie Sadje auffafit, wie 
fie ohne &ün|te(ci rorliegt, fo befte|i bie ganje hier eintretenbe 25er; 
fdjicbenheit, mornad) bie fpetfonen nicht mehr a IS bt ofj e Verfemen er* 
fdjeinctf follen, barin, bajj fie mit befonberen buvdj bie Erfahrung gege; 
benen unb bte StbiS berücHftrfjtigtcn SJtobifiSationen erfd)cinen, meldje 
bavauf allein 3urücHHemmen, bafi btefe Verfemen burdj befonberc^flidj; 
ten mit einanber in einer 25erbinbung fteljen, bie nidjt unter jmei ober 
mehreren SPenfdjen überhaupt Statt finfaet. — SaS Siafjere hierüber 
im El;e;, Staats; unb &ircfjcnt'cd)te. 

§. 106. 
EE. 33om tftcdjte ber SSertljrtbipnc}. 

21. SÖem bie 23ertheibigung jufrehe. 

ll'ai? SBprtgc fjat <jcfc()t'f, ipefdjeS ©epit unb ^qnbefn be$ 

SDicnfdjeit behauptet unb ncvtfmbicjt iverben burfc, ipefdjeß uid)t. 



~a!> tue Sertfjefbipmg fctbjt im Stßgcmeinen turd) ptjpfTfdje 
Ci>cn>aft gefefeebeu hülfe, unb Iftfj fl*, ttnctf $fcrfcljtefecu[;eit 

ber biipofbetifrfjcu SSerfe&tmp, »erftfeicbewc ©e|l#|fcn amtet)» 
men feinte, faub fTcf> fcfjo» fit ber SJcgvfinbiuig be$ 9fcrfjt<i» 
begriffet, war im bedijlett Mcdjtögefefie feurdt bic ©fläu&ntj 
ber SScrtfyeibigmtg fcfbfi fcfeoit unmittelbar audgeftirodreit, unb 
tu ber ßutwicfcfuug beb DtcdtföffefrcnU’ burrf) Sliimetifetttig 
beb Di*'d) fbgcfeljeb auf ein je tue gälte ctfaitnt worben. Tiefe 
ä-erftiefbiguitg bebarf nun, bamit alte in in'jiig auf bie» 
fetku mogticfjui fragen miffeufdtafttid) formen beantwortet 
werben, einer befcnbmt ©etradjtniig unb (£ntmicfeluug, imb 
ba bet jrber rcd)fltd)cit SUcrtbeibigiiug bic $> er fon, metdjev 
bic 3>evtl)eibr|mtg jufielit, bie Jö'anbluug beb 2>errl)eibigem<, 
(bie Skiibcifcigmigbimitet), bau» ber Slugriff, wogegen fte 
gerid)tct ift, unb affe bie Reifen ober dtraft meoon ber Situ 
grif amSgcht, tu SBetvadjt fominettj fo erfcfeeint bie aßgcmeu 
ue Stufgabe ber 9lcdjtätcl)re, metdjeb Jöaubctu beut 3ted)t& 
gefetje entfprcdje, feiet tu biefcit fragen: 

St. Sficm ftebt bie Siertfecibiguug ju? 
SS\ ISÖortu barf bie S3crf|®tbiguitg bcflefeett? 

ß. tfüogcgcu barf fTe gerichtet werben? 
2t. Tab 9t'cd)tögefeit ertaubt juiiüdift bem j eiligen bic SBcrtbei» 

tiguug, wefefeer uugercdjf augcgrijfau|t; weiterhin aber and) je« 

bei»2tüberu, metcljen berStu.gegviffeue um ,£ut(fe aurnft, uiiiMut; 

tid) fogar jefeem, me Id) er uugmtfeu £ütfe £ßt|leu will. Teint 

jeber 'nngeredjrc Stngriff barf, abgefeimt non allen ^erfone», 

nadi bem 9icdit ^gefeite yemteff werben, weiter, alb eine an 

ftd) u n g er cd) re ^fnubtung, auf feine liinfc tu bie Sdjraw 

fett bc§ reditfidi ertaubten, fouberu nie! mein’ in baö Pxbict 

bed rcebttid) «erbetenen, unb atfo ber gcmaltfamen Ißenu# 

tung pmtSgegebcuctt, Spanfeetmä fallt, (wrgt. §. 11.1)0. ®er 

Kngrctfer felbfr wirb and) tmn bem «|iti|p|ciftcubeit niefet a$8 

bittet befeanbett, foubern mir atö ein 9}ilcnfd), wefdjer eine 

frembe ^erfbntidjfeit nid)t anerteuuen mitt, unb baburefj uid)t 

btoß ben nmnittefbar Sfngcgriffctmt «erteilt, foubern mittet 

bar and) 2tnbcre, wcfdicwit jenem jnfamnien ficit !)- Wer* 

J) teibet^ bei ber $omu$fe§ung , bafI bet Angriff bon einem 
ungercdjtcn ^Bitten auägäje, Seinen 3-weifel. Semfclwo bet äBille 
ungeteilt ijt, ba mag er junadjft mit gegen eine befttminte $)evfon 
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tcm gebietet uttg tag jctcin mtgeredit Sfitgegrif* 
feiten jMUfe jit leidenr uub fo ift bat 9'fcdit bev £ü(fc£d* 
Kuttgy iiad) (.§* öo. tutb §. 4-f.)/ fd)c$f bavttm qaiu attfiev 
3»etfer. 

31 ti m e r f u ii 3. 

SM? gewoimtidje SSdiauptung, tap mematib fiel; tu b.ie Stmfig!ei= 
fen bntter SpeWfonen p mifdjen habe, Eann bie gvage rerantafTen, ob 
tiicfjt menigfienS ber 'Angegriffene redest werbe, wenn man tpm 
int bev feinen SÖilfen £ütfe toi fr?, (beim Wenn cs mit feinem Sßilten 
rsefdjicljt, i|T mod bis 9iedjfwü;jfigEeit bei- £ülfe nicht gu teupen), 
3Ücnn burdj baS £iHfdeifien feine Page nicfl uod; eerfcijtimmett wirb, 
bann laßt fioh nid}t abfepen, wie bie wiber ben SS i Hat bes Angegriffes 
tun gdeifrete Jgjülfe biefen verleben f bunte. (Singig bar in fbmite bte 
S8erte|«na befielen, baß man feinem SjSilten „man fottc niept £;dfen" 
nid-r gehorchte. ®etr befehlcnbcn ober rerbietenben jJBitten eines An* 
beim nicht befolgen ift aber im allgemeinen |taturrerfjfe feine Siebfitäs 
Verlegung, tnbem bev 3lnbcrc babuvrf; nirfjt als SCdttct bdjanbeft, fon* 
beim bloß bie eigene, SdbfiftanbigEeit behauptet wirb. And) laßt ffd) 
ja IHneStiregeS cvweifcn, baß es |>f£id?t für uns fcp, bem SÜSUten eines 
Anbetn uns glridiftebcnben ÜJJenfdjen $u gehorchen (urrgl. §. öl,), 
Sebev iOienfclt Kit alfo bas Sledjt, Wenn jwet 9lnbere (Streit haben, 
benijenigcn beigirftchen, wooon ev einfiefif, bap borfefhe ungeredjf ans 
gegriffen fe«. ®aß am bejien für bie gvpaiiung beS Sterf)tcgufhinbeS 
gefavgt fepn würbe, wenn birfeö SRedjt überall attSgeübf mürbe, ifi 
Wof;£ einteudjtenb. 

§. 107. 

Sti. 333 0 v i 11 bie 83 c v t f>eib i 9 ti ng be ft e | e n b ii rf e. 

1. So» bent yj?af;e tev Sertfidbujimg. 

^at 3U'd)t tcr $erfl)ci&igutt| cvqtht ffd) tu teilt uiinrit* 
fefbaven 5fugfprudic bet S'eftnißtfcjjng afö tic ©rlaitfönß, 
beit itii|tred)tc» Sftigtiff überhaupt ab ju 10 ei fett ober 1». b. 
i. tag SiufliiHTn befielt cn 31t benuvfcit. liefet Slugfprud) 
gibt uttg affe bte Scfitgmß, nfleg tagjaiige ju fpun, rvag 
gedg 11 et tfr, tag 3( u f l) 0 v e 111 cg 51 u g r t ffee ju b e io t v f eit, 

ungerecht fepn j immerhin iß ev eine äiedefäung aUcv Slitb.ern: weif 
biefe burclj bie Sieupevtmg eines an ftd) ungci'edjten ffiJillenS, alfo einer 
iibenviegrnbcn ^rvfdjaft bev Sinnlidjfeit über bie SJernunff, notps 
wenbig in eine (;ocf;jt nadjlfieitige ttnffdjedieit iprer Werfenen mibSRecijfe 
üerfefet werben. 



( inib baß nennt man eben „Sßertfjcibigen'O cß fei) benn, baß 

bie)c^ jngfticfj irgenb einen Slnbcrn, afß ben Angreifer/ »er* 

le^fe ~ ^rim afßbaun wäre bie äkrthcibignng gegen beit 
Sing reifer ^jwar gerecht, gegen ben 'Driften aber ungerecht, 

nnb aiw überhaupt bufrf) baß Slicdjtßgefeß »erböten, ober baß 

ty auperbem an jTd) fei6ft fefjon rccfjtficf) unerlaubt wäre. 

ybenn nun aber ber 2fn gegriffene mehr fbut, a(ß u o t fj* 
tuenbig tft, um baß ?fitfl)6rcn beß Singriffß ju bewirft«, 
fe bewirft er jwar J, baß ber Singritf aufbort, aber 2. gebt 
er bavnber noch bütauß uttb madjt öön feiner ©eite einen 
nuten Angriff auf ben Singreifer, ($r uberfd)reitet affe bie 
buuf) baß i)£cdjtßgcfcl; Ujm jugeftanbene S^efugnif? ber 33er* 
theibignug unb banbeit nngcrcdjt. gwiglirf) barf ber Singe* 

giiffcite nur baßjemge $ur 2£crtl):eibtguug tbun, »aß $ur 
SIbwcifuug beß Siugriffeß unb ©rljaltmig feineß angegriffenen 

Dicdjteß u oft) wen big ift. 

sibaß i)t aber baju netb wenbig? SSet ber grofien 3>nv 

fdiiebcnbcit ber Angriffe fann bieß urtmdgtidj aligemciit bc* 

Itimntt werben, dagegen [aßt (Tcf> wobf beftimmen, waß ait 

jui) f; i nrciebenb fei), um jebeu Eingriff abjuweifen, werii* 

ber bat)er bie StierttjCibigung utemaiß fjiuaußgchcn bi'irfe. Daß 

ift nämitef) u n mitfei bare Sdhmung ber p!)))ftfd)en Ära ft, weldie 

dd) im Eingriffe äußert. Die pl)p|Tfd)e Ära ft aber ift cutwe* 

bet eine fi>rpcriid)e ober eine geiftige. 3cne wirb burcf) ent» 

gegeugefeftfe ferpcrüdie Ära ft (burd) pbi)|Tfd)nt ^Wang), 

wefeui er intcuiT» iravf genug ift, biefe burct) Däufdjuug immer 

unfehlbar gelähmt. 33eibe iürittei fTnb aber bann erjt notij* 

wen big, wenn gewif} ift r baß ein bloßer Siftfehi ben Sfugret» 

fu nidit wehr abbaitc. .fiierauß ge!)t bcrinn-, baß cß fein 

uuenbltcheß 3rcd)t ber Siertbcibigiing gebe, wie oiefe be* 
banntet haben. 

§• 108. 

^on ^tv IP^tjfifdfen ©ewaft. 

Da jebn Singriff noffjwenbig eine äußere j>anbiiutg fcpii 

ntug Oft §. 37), fo ift and) jeber Singrif an fTd) immer 

btnd) pbijfTfdic« jurn^iuücifen. ßrß fragt ftd) nur, 
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mic weit lttut) bcm ©runbfntjc, bafr mir bub Siethwenbige 

rtib S3ertf)cibigung reifet), ber dlfebBwang reichen bärfc, 

unb wcldjeb SB er [ja (huf; entjpc, warn feie JL^e Ära ft 

beb Slngcgriffcncn Subiöibmuub jur SBrnheibigung mdjt aub* 

veidie, ober wenn bic itmftänbe überhaupt feinen pf)v>fTfcf)m 
Bwang julaffeii. 

Wdw beb 3wangeb ift bic Sßmrichtmtg 
beö forderlichen Sebcitb. TDicfc nun würbe jnr Slbwdfmtg 

dneb Angriffes niemals notfjweiibig werbet/ wenn eb mog* 

lief) wäre bei einer gewaßfamen S3crtf)eibig«ng immer bie 

V ebenere fahr für bett Slugreifer jit nermeiben. £a aber biefeb 

burchaub itmnpgltd) ift/ unb beunodj bie gcmaltfnme SSerfljcibü 

fl««0 bpn ber Vernunft erlaubt/ ja unter Hrnffanbcn gebeten 

wirb; fe um fl man cinra innen/ baß bab Sicdit ber ffieribt* 

bigung felbfr bib jur jufdlligcu Stibtung beb Slngrciferb 
reidje. 

Tb ber Slngritf auf ein bcbcutcnbcb eher nnbebcufcnbeö 

Wut gerichtet war/ bab ünbert au biefem Sicdjtc nichts. 9fur 

auf bie Statur beb Slugriffeb unb auf bie Siotbwcnbigfeit 

ber Scrtbdbignng foirnnt hier allcb au. bie Wewaft jur 

Slbwcbruug uub SSeßtidjtnug beb Slugriffeb unb feiner mfa 
futigeu nicht mehr uötljwcnbig/ fo ift felbft ber mibcbcutcitbfif 

3waug gegen beit Singreifer nicht met)v nach bcm Siedjtbgc* 
fefic ju rechtfertigen. 

5)ieid;t bie forderliche d f> h fi fd) c Ära f t beb Sin gegriffenen 

Sur Sertheibiguug nicht aub/ ober ift ber eigenfltrije ihyfTfdje 

3watig überhaupt nicht auweubbar; fo erfolgt entwebev bie 

Siech tb» er lehmig, uub eräugt bann bic im Iwpothctifchett 

Siechte ahgelmubclteu Sied)tgoerl}altm'ffe/ ober cb ift noch burcf) 
!£<üufchung eine SBertheibigung möglich. 

91 rt m e x l u n g. 

SBenn fnet ba$ 9iect)t bet a&ficfjtlicfj e n S&btung hei einem fort; 
wf&lenben Angriff geleugnet werben nufj: fo wirb auch bie a&ftci;tridje 
Sobtung eines StechtSoertelerS nach bereits eeljogeletti Angriff nicjjt 
gerechtfertigt er'"che inen, wenn nicht bie SEobtung als unumgänglich 
notineenbig erfemnt wirb, um bie 3ied)tSoerte|ung in ifiten felgen 
ju »ernichten (ugl. oben §. 80. 81.}, ^Diejenigen, welche bas $>rinrip 
bet Saiion ober ber Siectjtlofigteit auflteden, unb welche cS für ein 
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gäfft3t$e§ unb natürtidjfg <$efe§ *c|Swb bafc we* SB tut »erßie$t, bcftn 
SBItt| wiebe* m-göfftn werbe, ftnb freitid) folcijcu ®etr«$tungcn über« 
fjobftii aber bod) immer nur fiir einige $a!fe, unb, aud) für btefe mit 
lu«t ©ebrattd) bev gutmütbig (Staubigen, ber Seute ofme Sebürfiuf 
Ha rer ©nfi®, 

§. 109. 

3. Sßpit ber £$(tfd)uug afÄ Siertljcibiginig. 

Sattfdjmig gibt bem uugercdffcit iTGiffnt beb 3(ugrcft 
fevb eine bem 3«! Porbcifuljreubc Diidjtuitg/ uitb vereitelt 
fo im eigentfidjen ©imte bei äBorfeb beit gan^it Sfngnff. 
©ie ftclft mit bem forperttdicti ß^ange gau; auf einer 2-fnie, 
ba jte eine pfydftfdjc 9'fot£)%ung/ t»äf}renb jener eine fetter« 
ftcl)c' tft. Eben bar mit ift jte rccfjtlid) erlaubt; beim 0c ift 
eine ij>aj)re intb, netd) bev fBeraubfomntg, eine m.'flnvrnbtge, 
Sertljetbigmtg gegen einen ungcrcdftcit Sfugrijf. Sab nega* 
tive abfeiute ffedft jebcß Söienfdfen auf fföaljrfcit (»gl. §. 75.) 
iuirb bttvd) eine fold)e Saufdgutg itid)t »erlebt, vielmehr 
nt ad) t ber 31 ttg reifer einen nngeredjteti 31 n griff auf bte Äennt« 
inß beb ÄScrtljcibtgcvd, forbert ÜBaljrljeit, ebne baju beredftigt 
jn feipit. Sau (rindige trab jTdi gegen btcfed älertbcibigmigä* 
mittel eiinvenbcn ließe, tvare, baf; cd un0ttlid) fevt Oüofcvn eine 
foldje Sdufdgtng in ber Sbat unftttfid) ift). Salier bie lim 

0ttlid)feit ber Sßevtfjeibigungdmittel überhaupt unb ber 4, dm 
fd)ung ittb SBcfonbcrc und) eine eigene SSctradjtung erforbert, 
um ju befummelt, mcldjett Einfluß bie Unfittlidjfeit liier auf 
bab fttcdft tjabe. 

§. 110. 

3. SBott un0ttlid)cn Scrfijeibvgmtgdmitteltt. 

Äffe tjier in Söetradft fommenbe Unftttlidftcit ift SBerlcfsuug 

ber Sßfltdften gegen und fetbft ober gegen ben Oiddiftcn. 3lt 

nun ein Sftcrtfjeibigimgbmittci bloß in ber erften Eigeiifd)aftuu0tt* 

ltd), fo ift cd' btird) bab Diedftbgefel; u i dH »erboten (»gl- §■ 
GO. §. 44). Sn ber streiten Eigeiifdjaft faim cd aber nur 
uufftliid) fetjn iiibem cd 1. bie cigcutlidte SKenfdtennnirbe bed 



Sfugreiferg tt er reff, b. b, intern eg bie ff©eftnmmg 
bcffrifeeit angreiff, ober intern eg ihn, mrfjf aU fein b ließe 
givaff, wogegen ©dum itütljwcubig ift, fonbent nfg ©egen# 
ftanb fmn lieber /triebe nnb Steigungen ßeßaubettf ober 2,' im 
tan cg nur Scrlefeiutg ber fperfim ober beg ©igentfiumg über# 
banpt iß, ebne gegen feine fittlidje SBürbe gerietet Jtt fc^u. 

■ 3m crjten $attc iß eg fr 16(1 nactj bem Siedifggcfc^e nidjt 
ertaubtj beim bie etcjcritlfcfje SEI?enfcf)#m>iirber bic ©ittrießfeif, 
ift ein unucrnußetlidjcg itm)erfe|b,areg ©ut, beffeu ©djn$ 
nnb fücrtßeibiguwg tic SSenrunft unter alten UmfMnbcn «icßf 
nur ertaubt foubern gebietet (oergT. §. 44. 29.). ©inet» 
fcdcßcu ^crtbeibigungginiftct würbe baßer fe& ber Sfugrei# 
fer mit Sfccßte SBiberßentb enfgcgenfe|eu. ~ 3m ^weiten 
g-atle ift eg fei6)1 uad) bem ©iftengefetje erfaubt, fo ränge 
bie ju ©runbe Iiegcnbc ©cfmmmg nid)t »oit Jpaß ober Diacße 
ober irgenb einer unflttlcßen Steigung ober auggeßt; 
beim ©ewait mit Xaufrfjtmg jTub an flri) feine UujTttricßfcit, 
ba beite an fTd) feine SSerminbemng ber cigcntl'icßcn SDiem 
fcßenwüitc uod) felbft eine Sßcracßtimg ber fperfon fntb, fon 
beim nur tiiKß bie Umftdnbc baju werben, £ktbe fmb feloß* 
tarnt, wenn ffe alg erfre 2fn griffe von jemaub auggeßen, 
jjtndctjft nur ^erfefjung beg formalen ©ittengefcfitl, wclcßcg 
3ld)timg gegen bie frembc ftevftorficßfcit gebietet; wenn fit 
aber bloße äfmßcibigmig fmb, faim mau and) tiefe äserleßung 
auf feine Uücife in bcufelbcn fubeu, wie ßrf) feßon barin 
jeigt, baß in ben fällen, wo ber Eingriff gegen bie sDiora# 
litat gcvicfjtet ift, g cm a Ufa me ober Itftige SSertßci# 
biguug burtß baß ©ittengefef fogar geboten wirb, (üergf. 
§. U. l).i, ein Söeweig, baß ©emaU uub gehifeßuug mit 
ber ©itrlidjfeit feßr woßf öereinbar fetjen. 

di * on'i 
3£ n m t t f u n g. 

Sin" bie iSufc&utig als Sgerttjeibigung fpvidjt ficf; bic SMigung ber 
Senat nft eben fo beuttid) rote für bie ©eiuatt auö, nur finb bie gatie, 
Worin sräufdjtmg alb SSetfbeibigung notfjweiibig iß, »icl fettenrr, als, 
roo Sie Watt erfeebevt wirb. Sie j eiligen Seljm, roetdße bie Saufrtjung 
unbebingt »erwevfen, mögen fctjrocrtief) für bie Jfiuiöffigfeit ber Semait 
einen üSrunb angeben, ber nidjt aueij für bie Sutnfffgfeit ber Saus 
fdjung anwenbbar wäre, 9(udj ertauben ffe gew&fmttdi unter befonbevn 
Umffanbeti bie Sbaufdjung als S3erttjeibigung, j. SS, gegen ben geinb 

1 2 1 f* . 
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im Atifge (burcfi JSrifgeiliffen) in HBiberfpnid) mit ihrem eigenen 
ßijfüeinp. 33« ber utibebtngten JScujüeufung bei- Saufdjung nfS 2?er-- 

t^<ibigung6miftelS wirb offenbar Dorauögefe&t/ bafi SBa(nff;cit ein abfc* 
(utfö @ut feij, wie fitttic^e gretljeit unb SSernünffigfeit, 2>aS tff ffe 
aber feinegroegeö, fonbern nur mit-Stöctficbt auf baS fitttfeije SSegeh* 
ren unb SBotlen, baö bcS mmrd)!i(|en SetjnS, i[t fle ein ®ut. 
SSanj ücrletjrt iff eö bafiei' auch, eine jebe Säufcijung £üge ju nennen, 

bn biefer öerndjjtidje Stame nur ber pffidjf5 unb rfdjfSroibrigcn Sau: 
fcjjung juJommt. 

§. 111. 

(5. SBogegen fie geridjtct fepn bluffe. 

1. JiSinbcrmffe beä 3fedtfc$ bie wen 9iöfiirfräffnt 
auägehen, 

?Ufe SBcrtbcibigung, fet) ffe GSewalt über Üdufdwng, barf 

»mrf) bem peilenmir ein gerechtes Senn unb 

Raubein vertf)erbt gen, barf atfo mir riccicu intgcredtre ffiu* 

griffe, gegen Jptnbernip bcS gerechten Set.uS unb .'öanbefnS, 

nerfwerben. Sie barf aber, wie §. 80. 81. nadigewic* 

feit tff, nicht nur gegen ben fevtwdljrcubeu, fonbet» auch gegen 

bcu bereits voitenbeten Eugrijf (in feinen fyofgeuj gerichtet 

werben. Ja biefe folgen ffub eS ctejcitfftcfj7 um bercutwiilen 

wir überhaupt Engriffc furdjtcn mtb abjifwcubcn bemüht ffitb 

unb fcpn muffen. ?lde Engriffe uub „öui beruf ffe beS fttedffS 

aber gehen cutwcbcr wott Suiturfräffcn ober non fOJeitfcfjcn auS. 

©ewaft unb 5taufd)ung gegen SRaturfrdfte ffub nid)t 

eigentliche reditmaffige Sßcrtf)etbigung gegen biefelbcn $u neue 

uen, bei, und) ber vottfommenen .fverrfchaff über bic Sffatur, 

jebe^ .fj) anbet it gegen bie 9?aturfvdftc in festig auf biefe fefbff 

redfflid) unbebiugt erlaubt iff (§. 45ff. 9?ur ba« fommt affe 

babei in Sctvadff, ob fofcheS £mtbcfa uidn ungerecht gegen 

aubere enfdien werbe; beim nfSbaim ift cS nicht vechttid) 

ertaubt. ’) Eber fetbff bnS UntevtaiTen btefer föcrtheibfgung 

feinu uugcred)t werben. 2Bnm nämlich SRatuvInnbcrmfiV uitS 

bie Sr fit timt g einer MtSpffidit tmmeglitf) machen, fo ffub 

wir verpflichtet, biefe £inbenuffe ju uberwinbeu. «Rur wen» 

t) Stßann cd ungerecht gesen üinberc »erbe, mufj nact) ber 
t>om ju l;anbctn beurteilt werben. 
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eine wal)re afijKute Unmpgtidjfcit, fie$u «6er»inten etitfriff, 
hört bie 9£ed)tßpflid)t auf, (»ergf. §. 105. a. g. ;uib§, 97.). 

$. 112. 

2. epitibenttffe beb 9Ici$tß, bic »on SKenfdj.ctt attßgefjctt. 

a. S5eivu {jtteö et er roiber SBiUen tnifmicmmciK SlÄiffe. 

.ftinbertuffe beß 9£ed)teß ibefrfje »cm SEJJeifecn außgefjen, 

fiub cn noch er miat')7d)ffid)c ober ab fidt tff cf)ef?l «griffe. 3ettcß futb 

ftc, menn |7e ohne SBc|nt£tfei)n ober, iffnit audj mit 33c* 

imtftfqnt, bodi imber 'fBtffen geswungener Seife uitfcntont* 

men werben, Sieß affeß madjt nun, fo fange ber gftigrtff 

fovtwüf)vt, feinen Unterfdjicb für baß 9tcd)t bei* fficrtbetbi* 

gütig, ba baß DfedUßgcfet} SSelfauptung itttb älcrfbetbigitng 

beb 5terf)teß gegen Slllcß erlaubet, waß bep Dfedjf »erlebet 

ober biitbcrf. Ser oljnc SÜetiutfHfcijn ober wiber |§ßilfen um 

teintenimene Eingriff tnnf; itt 23cjtelmng auf beit mmüttefbar 

ßingrei reimen alb üffitvfung ber :)batitvfvaft angefebett werben, 

n>cld>cr jeber 9)fcufdE} überall entgegentreten barf. — 

9fad) eeilenbcfern Zugriffe aber gefialfct baß Sicdit 
ber SSerfhcibtpng unb SScfjauptuufj ftd) hier fdjou anbei*?, 
jenad)bein ber Singriff offne ^eimtjiffeim ober wiber Sßltteit 
(bnrdy frembe 9ioff)igmtg) unternommen mar. Senn tm er# 
ften /yalfc fann bte Scmtftfoffgfeit and) bic »orfjcrgefeEjcne 
ttttb gewollte $olgc beß eigenen mif Söcwufitfctm »orgenotit# 
menen .qanbeteß feint. Sie ift bann mit ihrer Sirhmg 
(betn vevlefjmtbcu ^attbefn) eine wafjre 9iecbrß»crfet$ung, 
unb bewirfef bic eben nacfygewtefcncn 33erhülduffe ber $;or* 
bevmtg beß Schabe nerfa ließ unb ber SBiirgfdjaft, weil bnrd) 
baß 28 offen uttb sanbcltt beß §ln greife nbett eine 3? cd) tß tut* 
ffcherheit enfftanbin ift. 28a r aber ber littpiff wiber 2Bfj| 
len nnb jwar auß einer ahfofuten 326tf)iguitg unternommen, 
fo befteht gegen ben unmittelbar Slitgrctfenben gar fein 9Sed)t 
mc(;r (§. 43.) ba ber Eingriff uid)t alß feine, fonbern afß 
bte .ipaitMung beß Bwütgenfcen anjufefjett ift. SfBar ber Blutig 
fein abfofuter, fo fommt eß auf bte ©roße beß ©ittbruefß 
an, wefcfjnt bte Srof)«ng utadjett mufitc, um befHmmcit jtt 
fomten, ob nur gegen ben 3wingenbcn ober auef) gegen ben 

12 * 
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unmittelbar Elttgpetfenben itedt ctmab jtir ©rhaltung beb 
Wedjteb $it rfjun erlaubt fetj. (stgl, §. 77j 

§. 113. 

6. Qtngriffc. 

öa- ®ert|eibigung gegen beu fo etwa l)renb nt VIn' 

giiff- bb. ©egen ben »otfenbetcn, 

^cr abj7rf)fftd)e Eingriff |Tebt, fe fange er nod) fertmdfjrt, 
in USejiefjung auf bie äierffjeibiguitg, ganj bem unabfidjtlU 
djctt glcid), ba eb bei Ofedjfbtmvlegungnt nad) bem Ofedjtb# 
gc|e^e mir barauf aitfemmf, ob bic äicrfljeibtgung ueth* 
»ueubig fei), um bab Dtrdjt ju ftfjiijjcu. .Cmdificnb marfu 
bii unabfTd)tIid)cit Eingriffen bab Oicbot ber Eft oral einen 
UiUeifdjtcb, ben bewuptfob ober mibcr 'ÜJiffen Elngrcifenbcn 
mit affer miSgf'efjeit eäicmmg ju bef anbei u, mefdjcb bei ab- 
fidtflidjen Eingriffen mem'gffrnb in ber Dfcgel ttidn eiurritt. 
tab iDtap uub bic Slrt ber SSertfjeibigung^ ift hier übrigen» 
itacf^bcii §. §, 107 — 110 ju freftimmeii. 

. ■4l'l ber Eingriff bercitb rum'tbcr gegangen fe ift gegen beit 

Angreifer nur baitu ein üerfbcibtgcitbeb Vorfall reit gerecht 

memi eb uothmenbig ift (§. I07j. Etolhmcnbig ifr ee 

abn tu biefem gallc nur bann, wenn ber Elngritf ElSirfung 

tiueb uugcredHeit SÜilleub mar. Beim au per bem mar 

betfclk Ebirfnng ber Oiahnfrafr unb Eiaturgcfepe, beiten ber 

Elitgrctfcr, wie alle SDteufdjcn mit im renn ei Midier Eiofbwcm 

bjgfeit fefbft unterworfen ift, fe bap cb itirfje einmal eilten 

^tun haben, mefwemger netbwnibig fet;tt fanit, gegen tim 

etmab $u Hum, meil er ctmab gemellt habe, unb bamit er 

ctmab melle, me fein freier 2ßiße gar mdjt rh.it ig fam 

auu. Eiint ijt aber bic ltngercd)figfeif beb Ululumb ent* 

webet 1. eine bieg lubjeftire, eher 2. eilte bfefj pbjcftii'C 

U'leß bntd) bic Uuvereiubavfeit beb gemellten ^meefeb mit 
bem OiedUbgefeite), eber 3. eine fulw m| ^Wm ju* 

g eto. (ngl. §. 26..) ~ic evftc fann nidjt einmal mabreub 

ee rermemtltäten Elngriffeb ju einer äiertbetbigung bered)tü 

gen, ba bte »cbingimg alter Micrrheibigtmg, bie äugele SScr* 
leyung emee Oiedjteb, fehlt, iitbem ber Eingriff hier bfeß in 
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t'cr fiiffeftcn »mtttfl beim, baf, bureb kb Außere fabeln 
ent dielt verleg »erbe, (gftgib Stnbcreb »dre eb fWm, 
»ejm ber 2fugreifenbe foldjc Ziffer gnm Slugretfen gebrauchte/ 
u^ctdje für fTrfi fc&ojt bett imgerecfrte« SÄen (ben ammul 
riocentli) benmfen, unb bavuut eine UitfTrfjerfjcit besä Sfe$e6 
bmuffen, Vic Drifte bagegeu fft bie vÄninene innere unb 
au per e fHedUbverfcfumg., unb berechtiget baf)er 311 altem, »ab 
alb ^cvfbetbtgimg gegen ben in feinen glfgett fortbeflcbem 
ben 3f»griff uorfj moglirf) unb im befonberu gatte noftnvem 
big ift <§. 80. 810. 3»eifeln tonnte man beim erfteu Sin«' 
bfief in Üjufdmitg ber gw eiten. 21 (lein bei näherer Jöetrad)* 
rmtg nmp über biefe auf bicfelbc Seife entfliehen »erben, 
^emt von jebent ffeenflcn, ber mit vernünftigen Senfdjen 
in freier ©ememfehaft (eben mtt, tarnt/ weit bab vermutftige 
:Hed)tbgefeg für alte gilt, rechtlich geforbert »erben, baf er 
fldi du per tief) nad> biefem ©cfeiic ri|te, unb fotgtiefj,, bag 
er biefeb ©efei; im SKIgemeiueu unb in feinen 2tn»cnbungen 
auf feine cingetne d>aitbluugen erfemte: cb Fatm unb imtp 
biejenige fubjefttve ©ercdjtigfeit beb Ilttcnb von i[jm geforbert 
»erben, ohne »eld)e bte o6jcftiye nidjt mogtid) ift. 9hm 
fantt freiitd) bte ©rfdieiming bafj er in einem eiti^eftteit gatle 
bab/ »ab alle ober bte mciflen Sfttberen für tut re« galten, 
für redjt bdtt/ nod) »crfdjiebene ©rüitbc haben; aber @inb 
von biefen map ber galt fepn: entweber er »ar gAnjiich um 

gebilbet in ©ad)«t beb Dictfjfeb unb Unredjteb, tmb bab mit 
feiner eigenen Sdjutb ober ebne feine ©dgtlb; ober er famite 
bab ©ffeil im SfCtgcmcinen,/ uberfafj aber anb gabrfdffigfeit 
ober Vcid>tfnm in btefem gfcffe, bap feine Jpanbfung ihrer 
Sirf ungcit »egen ihm gmr#crfaufc; ober cubtirf) er (»elf 
gerabeju fein dpanbefn nad) einem Ujm eigen ff) ümlidicn attge* 
meinen ©pfteme für recht. Win i(l aber fetbjl im befreit 
Satte (.bap er oljnc feine ©djulb ggnj uimtffenb »an 

jebe %tt öon Sidierftcüung bie atb nott)»enbig erfdjeiut itaef) 
vollbrachter SSerfe&img gegen ihn ertaubt, »eil er blob alb 
SKcbium ber SGaturfrüfte gn betrachten ift, gegen bie jebeb 
SÄe|t behauptet »erben barf. 9todi mehr ift bieb in ben am’ 
bern Ratten ertaubt/ »o fogar eine Stmvtrfutig auf feinen 
Sitten atb mogfich unb noth»cubtg erfcheint/ um benfefbnt 
i«m @r werbe ber gehörigen @rfemi|tig beb 9tctf)tc$ unb ber 



jur 2? erntet bang bcr 9techhbvcrle£itng ct|fpbbcrficf)cn Stuf* 
merffamfcit auf bie eigenen Sanblungcn unb bereu folgen 
ju befummelt/ wafjrcub im gatte bcr fdjulbfefett Urningen# 
!jctt bic wahre 'vernünftige ©icherftellmig in bem gehörigen 
Unterrichte beftehen wirb. gm testen gaffe aber, wenn bab 
ungerechte Jpattbclit im guten (glauben aub einem verfehl'# 
ten Shpfkrn«, welri)cb gewöhnlich mit einem auf;ererbentli# 
cficn Sifev (einem bltitbcn (Sifcr für irgptfe einen 3'ucii4) ^er# 
bunbeit ifi/ feinen Ursprung bat, fTub gcrabc bteie üOJetifdjeit 
für bie Sicherheit ber 9tcd)fe bic affergcfahvlichftcn, ba jie 
nicht/ wie bie roafjren 93ei-üvccfjciv mit kein ffiemuntfcvu tb# 
rer Sd)ttlb/ unb bar um mciftcub noch mit einer gewiffen 
ja l)m enb eit Sdjeu beit 11I ad) ft eit au greifen; fonberu mit 3U# 
verjTd)t unb alfeö veradjtenbem ü'ifer aub heiligem ^Pflidjigc# 
fühl/ unter bem Sd)u£e beb guten Öiufeb unb ber ddunng 
wefd)e if)rten bie fisinfalt unb Unwillen beit je Heu, über gclnbc 
unb gmtnbe () er fallen. ®auui|mal ifc bie ÖJ-emütljb verfaß 
fung foldjer fÜeufdjeit in eine mal)re JBcrvücflheit libergcgaw 
gcit/ fo baß man ffc jtt beujenigen rechnen fami/ bie feinen 
©ebraudj bcr SScnmuft haben. Samt ifc freilich / wie gegen 
lvifbc SfjierC/ fo aud) gegen fie jebe Suhcrfceffmtg gerecht; 
aber es? fann juv Aufhebung ber felgen iijrcr Satibhingeti 
nidjtb Veit ihnen gefovbett werben, ba fie biefe ttidjt alb 
fotdic jit er feit neu vermögen* 5il;enu ffc bagegen tu allen 
übrigen Singen vollfommcueb ©efbftbemußtfepn unb mal)« 
ven tßermmftge brauch bewetfen: fo mit(5 ihr falfrfjcb Safür# 
halfen alb fertwal)rcnbc 9icd)tbvcvlci}mig betrachtet werben, 
ba eb pfychofogtfrf) uott)ivenbig immer neue/ ber volljogeiieu 
gleiche ober ühulidjc, 91ed)tbverlel>ungen erzeugen muß/ unb 
fei 6 fl mir bie golge cincb früh ent pfltrf)hvi&rigeit Sßerhalfcitb 
fetm fann; fie fmb bann eben fo wot)l ftrafbare Dledjtb# 
Verleger/ alb btejeiitgen, wcldw bab/ tvab |Tc wollten, alb 
ungerecht erfamtten. SJact) allen btefem tfl eb gewiß, baf; 
im 2ülgemeincit tvegeit jeher voffbradjtcu 3tcchtbverTe(smig ge# 
gen ben SBerleljer ein 3n>angbvcvfai)rem nngemaubt merben 
barf, tvemt biefer biefelbe mit SSewußtfetiu unb int Bnftanbe 
beb Sßermmftgebraudjeb vollbrad}te. Sieb Seifte muß baf)er 
jebeb Sßial gewiß fesjn, wo gegen jemanb wegen einer Effcchtb# 
Verlegung etwab getljan tverbeit fott/ b. f). mit anbent 2Bor# 
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fen, cö muß if)»t tarnt mit SBafjrbeit bic Dfedjtööcrlcfcmtg 
vecfuficf) ju gerechnet werben. 

31 n tii t t f u n g, 

@S jefgt fid) ^iet, baß aus bem ©a^c: jeber SDlcnfd) feile nadj fei* 
nem eigenen ®c wißen tjanbcln, ber immer waljr bleibt, unb tiicijt auf* 
gegeben werben fann, ofjne bic ©ittlidjfcit beö SJtenf^cn gan* $u otr* 
nieten — nid)t folge, bafj jebe in gutem ©tauben oerübte SEtjat barum 
gmdjt fer, ober baß anbereSOicnfdjen, bem SE&äter gegenüber, itjre Sichte 
gegen benfetben vertieren. SDicfe finb öietmebr eben fo berechtiget, itjm 
gegenüber nach ihrer (Sinfitijt unb ihrem ©muffen ju Ijanbeln. ©ine 
rcdjtsgefaljrlietK Dlnavdjic farm auö biefen ©a§en wobt nietjt eritftctjen, 
ba es frei) fidjcrltd) nie begeben wirb, baß bie SKebcljeit ber ffiifenfeDen 
waijre JRedjtSverlc jungen für gottgefällige SBerfe Tjütt, unb wenn es 
fi'tj) begeben foltte, eben barum ber ©in je lue ifjnen gegenüber roieber jU 
fdjwadj fe»n würbe, um bie vermein ttidjen Söevbrerfjen ungeftraft ju bege* 
ben (wobei bann fveitid) ba$ wirtliche Mcdjt feijr fct)ted)t faijrert tonnte), 
'ituf jeben galt ift es ein 3rrtl;um, gu glauben, bie ©adje anbere fid), 
ioenn man an bie ©teile beS ©ewiffenS einen blittbcn ©tauben an 3lul= 
toritaten fefco, Senn biefer wirb ber Statur bet ©adje nad) bei ©djwär* 
mern unb ganatifern niemals vor bem eignen aBabne©tidj bitten, Saß 
tOlenfdjen vertuet t werben, formen wir nie ücrljfnbern $ eben fo wenig, 
baß fie ein ©ewiffen f>a bett, unb biefem vor allem ber trauen-. 

§. 114. 

n. 2jon ber eedjtlidjen iJuvecffnung, 

£aö Urtbeif, baß jcnmitb entweber güitjlicf) ober 
tbcifweife ber mit SSewußtf^H unb (£inffcf)t [jaiibefnbc Url)c^ 
her einer SftedjHöcrlefjimg fe^, {fl bie jimftifcfjc 3nv$l§imitg, 
tiibnn baburrf) jemanbeu eine Üiedjtssoerfeijmtg ju bau (Snbe 
jttgereefntet wirb, baß wegen biefer SÄ cd) t$ verfertig jcnesS 
58erfahren Statt ftnbe, Me>efrf)e$ redjtfid) and) nad) uoffbradK 
ter SKcdjtdccrfeijiing gegen ben SSerfefjcr uod) ertaubt ift (§. 
80. 81.). Sie cntfjäft 1. bie 3(mtal)me, bafi bie £bat fcUft 
(ber ftfjatbeilanb) gewiß fei); 2, baff ber beftimmfc SSÄeufd) 
fte wolfbradit f)abc, 3. baß berfefbe ftc aff! 9?eef)t^berf^mig 
erfttimte ober bod) erfeimcn fonnte unb ffbtttc ('§. 113); 4. 
baf} er ftc bemtod) geweift unb noffbrarijt habe offne baut 
genbtl)igct ju fepn. bloß gewiß, baß er bie £baf mit 
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©cwnßffepn üöKjogeit, aber and) gemiß baß er fTe nicht afg 

Dfcdjtöycrfcfjmtg crfaitnte ober erlernten fonnte imb fottte 

C?ffrferc« fann ins SBefonbefc bei bloß pofTtiycn @efe|eti 

Sfaft ftnbciO: fo jtnbct bloß bt'c äußere 31Irccf)nuitÖ/ 

bte 3itred)itun() bei* Sbnt (mijmhifio jncri facti) gfatf; 

nicht aber bie innere 3 n r e d) nung (mcfdie Dir. 3. imb 4. 

befaßt)/ bie 3ured)iumg jur ©dvufb fimputatio in dokun). 

icuu ba.ft freie SÖolten einer erfannfen ober bod) für bcu 

Sberfe|er er fennbaren DEedfl^öerfe^ung nennt man bie @ d) u f b, 

~a nun nad) §. 113;» ein SSerfahren gegen ben fRcdjt$uerfe§er 

und) yo Kcnbefem Singriffe nur bann erlaubt ifr, roenn tiefe 

©cfjulb tefatt jtnbet: fo fommt eö babei yor ailcu Gingen 

barauf au, ftcfj über bie SÖSirfficfjfcit ber ©chulb yotlfommene 
©enjißfjcit sn »erraffen. 

§. 115. 

fl- 23iin bet ©ciuijjjjeit ber 3 ucect) innig. 

i^ic ©eiuißijcit ber ©dpi ft ift naef) ben beibeu yorficrge* 

fenben§.§. bann »orbauben, meint l.bcrShathcftanb — b. b. bie 

äußere £[)at|acf)£ ber DfccfjUtberfefj-ung, abgefefjen you einer bc# 

fit mm ten 'Perfon afö Urheber —, 2. bie uvfa ei) liehe SBerbinbnng 

beb ,tfjatbejtanbeö mit bem äußeren .fyaubefn beö befrimmteu au# 

gejcfjulbigten iD?eitfd)eit, 3. bat SBctnußffci)ii imb bie (riujTcht 

bet bemfetben mährenb ber Jchat 4. bie Freiheit yon alter 

9iot|tgung ju bcriefbcu, gciyiß iß. — Ü5ci bem 3fcn fünfte 

in ju bemerfen, baß e£ nad) §, 113. gleid) yiet fen, ob bic 

in ficht tytrfttd) yorbauteu ober nur ycriu'mftig ypu biefem 

y)ienfd)eu ju forberu mar. (i't genügt baher für bic Sin# 

nähme ber (Srnftifjl immer bic ©emißjeit, baß ber <£hätcr 

nicht blcbjTitnig ober tnahufmutg ober geißetSö,er.it> irrt, über# 

fjaupt nicht unfähig beo 2Scnmuftgebrand)ct fey. ?lutcr$ tfl 

^ mit bem Sciyußffetm, inbem ber -Waugef bc;S Gemußt* 

feynS bie 4. f)at ju einer bloß äußeren nur nad) Diaturgefciycu 

für ben ^f?ater .§ beurtheifenben macht. (§■ 41.) ÜBie ge# 

rangt mau mm über jebeu tiefer fünfte gn einer yoßfomme# 

neu ©eiyipheif? DincffTchtrid) ber b eiben er feen bcauhyorfet 

ßd) tiefe gragc yoltflänbig in fotgenber OBeife. Saß tiefer 

beflimmte Stöcnfd) ber äußertidje Urfjcbcr biefer beftimmteu 
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m^nhlrns ft» »M» wir „«Weber burd, bir cioefi 

®. nc»auieh«,ung ""b »bet nid«. 3„, „flru 

!T{^r“Lm- - f ffrttw>h“ bct Mlftorrrcfims 
u .b ubrr bic miucrc guKdjnung bcrfcrbcn, meint t>ic Wn. 
rfuimmg unb Erinnerung „Mifogifth ricSig j» «tanW ‘ 

fbinmn, |iub, nad, bei. hehr«, ber fictnbhbfrf eine «hfi« 

febe Oem.fi eit, t.ibtm bic (Tu,.liebe Slnfdiaiiung u„b bic 

SülcbctmotlWuug berfeiben ein uot(,n,enbige« unO unmi, 

berriiffidie« gnrmabri,arten crjcugai, bei bem ohne ®i» 

bcrft-riid, ber Bernunft ber 3u|tab näffigev ©cwiMeiMu 

uns entlJchi. picr foimut eä bcöbgb i„ «bc« eisernen 

■Abirc ha.ivlliiehdcl) bnrailf an, 0b tic S(nfd,„ming m,b (Sr. 

imimmg r.djt.g ju Efa.ibc gefommen fei;™, wofür bic »m. 

diriogie bie fritifdjnt di’cgcin migi&r. 3,1t zweifelt gniie aber 

imiln, entweber 31 nbcrc bic £l,nt unb bereu äufferci. Urhc« 

ber blird) äinfd,auung 111,b fcinnermig imb beseligen „ns 

ticiclbc, ober cö weif, burd, ?infd,nmmg unb Srinnmmg 

fenier etwa« >,.„_bicferbc„. Sem. Sinbcrc bieferbe,, burd, 

3 „Id,au,mg u„b en.inen.ng wt|Tcn unb mithin jene »h»|i« 

(die Ocroihbett haben; ,0 haben wir nach ben hehren ber 

'ÄetaphDüf, wenn biefe Sfnbcrcn uM biefefbat beieuaen 

mib »e„ „„ä oTS ber riditigen Sinfbnmmg ,,„b Erinnerung' 

fähig, wie and, als wahrhafte iBienfdien erfanut werben, 

eine iuora(ifd,e ©eroihheic. Mmt bic Sittenfehre gebietet 

ber ernjlhaften auffage bc« ber richtigen S(„fd,a„„„g 

unb (Srimierung fähigen unb jugitid, wahrhaften SKtufdien 

;u »ertrauen, fo bnjj wir eine fotd,e SlnSfagt ohne 3,mno= 

vaiitdt md)t nfei lingeroih oerwerfen Mnnen.' - SBntii enb- 

iid, nicinanb burd, eigene 3(llfd,aiiung bhöEfct unb ben M<i« 

tcr in Erfahrung gebracht l,af, unb barirai nicmanb (Tc aut 

ber Erinnerung bcieugen »amt; fo (Tnb mir jwef.«Kittet übrig, 

wobuvd, wir ju irgenb einer «rfautmff berfeihen überb&t 

unb affo ju ber ©emihheit, b& ber «Serielsev (Tc begangen 

habe, gefangen Wimen: 1. fo genannte Sinjeigcu, b. I). ituhere 

Sinfdjauungen ober ffiahviiehmungra, nid)t ber Si,at fcibiT, 

fonbern anbei-er dufferer Usltünbe ober iSrfdjeimingcii, wo« 

rau« auf ba« livthcir, bah teuer biegbar »odjogrn habe, g c fd, (0 f« 

feil werben muh, aiba« eigene ©cffänbiiiff bc« SBerirhcnS fcibfl. — 

Sa« bicerfteu betrifft, fo muh offenbar »01t fofdjen Uiiifriiiben al« 
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von SBirfitttfielt auf feie Xbat fefbjt mit teil Urheber- berfefbett 
afö auf tic Urfacben jener SSiirfuug jurucfgefd){ offen werben, 
weif, bet ter Sfnnafjmc, ba|: tic Unifhinbc nid)t iStrfungeu 
ber üEljat fegen , ober baf? gar feine fofdien Umitaube vor* 
liegen, fein anbercS IDcnfgcfef} hier einen Sdifnii auf baS 
als wahr ju erfemtenbe Urthcft vermitteln famt, ober über* 
haltet feine ©rfafjrung ber Xhat für SDJenfd)en auf tiaturli» 
ctjem Sege möglich ijt. 9?ur ber Sab, baf; 5(lfeS feinen jiu 
reiefjenben ©runb habe, farm hier einen fofdien Sdiluj? mög* 
lief) machen. G?r madjt ifjn aber nur bann möglich, weint 
bie als gewif} crfanuteit Umjtdnbc, gar feine Uriadic metjr 
bäten würben, fo b a lb man aunähme, bie iit f^ragc ftehciibc 
£hat fei; nid)t gef0)ebcn, unb $war von tiefem bcfrimmfeit 
fDienfdieii nidit gefd)ef)cit, SDctm fo lange mir nodi jufaffcii 
utÄffcn, baf? jene Umftänbe turd) chuaS 5lnbercS, a(S tabu rch baß 
tiefer b effimin teSDienfdj jene fn*ftimtntcXf'atvetlb racf) thabe, 
bewirft ferm tonnen; fo (angc tfl nufere crfemicnbe SJermuift 
nidjt 311 bemSdjfuffe nnb ber Sfmtahmc genC'tbigt: Sie Ibnf 
tft von tiefem bcftiinmtcu 9)Zenfd)en vollbracht. ruber erfor* 
bert ein SöcwciS auS Ihitftdnben uid)t bfof? bie ©inffebt, tan 
ber beftimmte Werfel; er bie befitmmfe f£baf 8f Ui an b ab eit 
fduue, fonbern atificrbcm and) bie <gmffd)t, baf; fein t’iube* 
rer btefclbe getban habe. Siefc üfinjTd)t ift bann jwar nur 
eine mittelbare, aber eben fo wobl eine nörbigenbe, als bit 
unmirtelbare burd) bie 5(nfcbammg, nnb bar um eben 10 mbr, 
alö tiefe, vor ber Sßenutnfr juverläffig. 

t*0aS ferner baS eigene ©eftaubuif; bes S3erlcf?crS betrifft, 
fo faitn tiefes tn einer jmeifadjeu iiu’;tebniig ;tt ber ©cwlf* 
fjeit betrari)tct werben, bie etwa burdi baffelbe vermittelt 
noerben fott: einmal)! als ein Seugiuf ftir bie ffiabrbcit beS 
UrtbeifS, baf; er ber Xhäter fei); bann afS ein Umftanb, von 
bem, rote von anbern Umjldnben, auf bie :£f)at nnb ben Ur* 
beber berfefben jnrucfgcfdjfoffen iverben fann. 51 IS 3cl,3,1’P 
fann nun baS ©eftaubmf feine moraftfdjc ©enoff^cit ver* 
mittein, wett gerate bie geftaitbcuc 9fcrf)tSuertei;ung bie gan;e 
(Eitt liebfett unb bamit bie Ußahrbaftigfeit beS ©cftcbcuben 
vcrbdd)ttg madif, affo ein bcfpnbcrer Umjtaitb Ift, ber baS 
©intreten ber allgemeinen 'Pflicht/ ber SluSfage eines gemuffen* 
haften Sengen ju trauen, in tiefem befonberen ftallc auSfcblic^r, 
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CtJdtp ber ©rttubfafc beg pofitiyen ftechteg: profan# tur- 

piUulinrm conti tenti non creclitttr). Men begwegen muß 

biefeg: $eftdnfcn(0 in ber Siegel nur alg Sfn^ci^e betrachtet, 

mib cg nuß gefragt »erben, »b baffpe allein, ober in $cr* 

binbnng mit anbern Umftäitben, ju ber ®npmc nofhtge, 

baß ber ©cftc(ieubc mit fein Unterer bie £hat »oflracbt 

habe, weil fid) auf feine aubere iföcife biefeg ©eftäubniß 

aifeitt, ober in Serbmbung mit ben anbern llmjtänbcn, erflä* 

ven faffc. 
Sintere SSege, worauf bic pcufcheit jur © am ß beit über 

ctuc andere Xfjdtfacfje gefangen, außer ber unmittelbaren imb 

ber mittelbaren (jinjTdjt »nt ber fjfücijt, (Tut ipdj bem Beug* 

niß ber ©rfabvunggfcclen lehre btc £eb|fftigfcit ber 

lungcii itnb bic Steigung. treibe werben aber alb Niftel btc 

ÜL>abvlmt jn er feinten, bet nur einig er Sicflcftiou, »du ber 

SSernunft gatijlict) »en» er feit, weil fle beibe, fo ba fb jtc alg 

bag, wag ne fnib, alö mir lebhafte SSorftcttmig, »ber nur 

Steigung ,511111 gürwabranuehWen, erfamtt werben, niajt ein* 

mal eine ■3(ufforbeiiing für bic Sßermmft enthalten, bag Ur# 

rt;cif, worauf fic fiel) bejicljen, alg wahr anjuiteljmeit, gc* 

fd'Weigc beim eine St'öf!)igung, ba ftc beibe eben fo wohl 

511111 AÜvwabrbalteu bei* gnfftc» Unwahrheiten alg ber äBainv 

beit führen fonncit, Slur wo bic Vernunft ftd) gcuotfjlgl fm* 

ber, eiitftdjt batf ^ürwa|i*ha(tcn ober gürwahramiehmeit, mit 

einem Silierte ber öfanbe, imb bic ©ewißheit. — 

3fiig allem biefen ergibt )Td}, baß ©cwißljeif über bie 

äußere Sdmfb uidjt anberb cntftcfrcii fpnite, alg 

1. burd)* eine äußere Siuncnmifchauuttg, ober 

12. burd) eine mittelbare »DÜftäubige ©in|7d)t, baß bic 

Scfmlb auf biefem befrimmten SScrtcßcr faßfg ebn* 

;i. burd) bie Uumbglidjfeit, eine unzweifelhafte alfgemeine 

>prTtcf)f jemafg 51t erfüllen, wenn nicht bie ilBirlfidjfcit 

ber (Edmlb in biefem bej|ubcrit gälte attgeuommeii 

würbe, ing SScfonbere burd) bic UnmbgCidjfeit ber ?(ug* 

fage irgenb ein eg phifdjen norfi (M tauben ju febett* 

fett, wenn man nicht in bem »orlicgenbrit gälte ber 

Slug fage bei* Beugen glaubte. 

2Bav eubtid) baß brifte 11. werfe, bei jeher grageitadi bei* ©c* 

wißheif einer befontcru Sdjufb, in befracht femmenbe Sfüd 
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^trifft/ tag ber SJcrfeijcr im 3uftdttfee beö SSewufttfetjttö unb 

bcr Freiheit gcwefcn uub beö ©cbratttfjoö feiner SScvmmft madi* 

ftf! K»/fo famtbilffcö in beit gewofmiidicit Jatfeu burdi bie pft)rf)P^ 

logifdum Äerntjeidjeji 6eiber Xbeifc, unb biefe fteuiij fivcti fcbbft 

f ernten bann tut eher mir auf beit bm an gejagten Söegett 

gnuii; werben; tu ititgcn>6^itficf>en ;weifefbafteit ^aßjett bebarf 

eö aber bajtt einer befonbereit roiffenfcfjaffbictjcn Cä'vfmnfitiß 

attri) beö forrerbidten BHfanbcö, affo beö SPcifranbeö ber 

'lernte. Saö zuücrbafftgjbe 5Di'tffeb |7d) über bie innere Itijeif# 

tiabmc beb '.-ibatevö att ber öelbbradjteu itbar öicwijHjeit 51t 

beririjaffrtt, bleibt immer baö eigene Oefcattbmfi, ta auf ber 

einen esette nicmaub unmittelbar unt biefeö Jituere wiffeit 

fttnn, atttter bem Xbafer feibfr, alte äuficrcii Blieben aber 

rutgeu fonnett, unb ba auf ber anbereit Seite bie :IIniN 

fac^e, bap jemanb fTdj fcfbft a(ö SSerbrecfjer bcfemit, jiimat 

tm_ Staate, wo fdjwcre Strafen bie yvofgen biefeö Okilattb* 

fid) in ber lieget attö nidttö Sfitberetn crflarctt 
fänt a(ö anö ber SBaferb eit beö Öejbdrtbiiiffeö. Sfuötiahnten 

föntieit alberbtngö twrfemmcit, aber ba bie ganje flttttlidje 

li'ioobf a(ö »erttütiffigc SKafiir beö Büfett fd)ett im ?! [(gemeinen 

ftdt gegen baö SJefeiiumip eineö flrafwi'trbigen 2!erbrcdicttö 

fhnubet: )o fotmcit bie SKotioe ,511 einem feidjen Sdjritte nur 

fo augerin'bnttfidje Umfratibe fei; 11, welche feidtt ju eufbedeu 

fTnb, wenn fie Statt fütbett, uub von bereit iNtdubafcmt 

mau ftd) bet ber gewöhn [idi freit SJadjforfefjuitg uad) beit 

Vebeitöverbaftiiigen uub Sd)ieffaleit beö 2icrbad)figcu/ fo wie 

11 ad) bett ber it fat ü er I) ergeben beit uub flc begfet teilten Unt# 
ftanbcu, ba(b überzeugen faittt, 

91 n m e t f u 11 g. 

1. £>ie ®ensifhe£t, wcldje uns baburd) entlieht, ba[j wir um einec 
u 11 bezweifelten Pftictit wilten, irgenb ein Urteil als watw (M^uire&men 

genötigt W allein dne moralifcEje ©cwi$$eif. 2BaS man im 
gemeinen Sehen oft fo nennen fjort, wenn SJtenfdjen, weil fie unfähig 
ftnb, ein Urt|f|l als wahr ju bewetfen, oorgehen, fie haben eine mo* 
vattfdje ©ewijihett, lann nimmermehr auf biefen Stiamen Stnfprud) 
madjen, unb ift nichts, als eine traurige Slftergcwihhcit, fwroorgebenb 
atts betn phitoiophfP ganj unb gar oerwerftidjen ^ührwahrannehmen 
aus Steigung ober -aus lebhaften 2Jorftettungen in grmangelung flnret 
ober beutliehec ©ntnbe. SÄenfcIjoi, weldje eine moralifdje @ewißhe‘t 



ju tKifccn »orße&ch, mäfffcn immer eine al&meine unbebingte «nicht 
nannten Faunen, unb baP biefe in feinen, einten gatte Fbnntf et 
fulif »erben, menu fic niö>t bas befenbeve ttrtJÄ, <b(e s £ 

"W1 W“*0“'«' ffe »«»« L„ 6c„ "n f 
“» f" «*»»»'•*« ®rai«jit i*n, »kv kf Ht «. '« M 
Ji t ■ n i n f t fi, notfj.ßr, 8fs kfonkte üttkii fit J|t 511;iln[! l (:, 

menn gletd) tfceouctift&e SSesmeifetung beffetben fei) — 3L ' 

IZt nmXe: ,ni?clle ®n,,lb' «■* ,u glauben!' an iTfic 
mdjt unmouiliiif, jit Rubeln meinen, meiin jfe jenes urtfieit als maL 
annjmen, «,« aber eben fo mof;t in il;rer afcin ber 

W,rfhtn Se?enn^ bcc *• bortiegenbe Urt&eil ffic malm 
iiTijimefimen, gegrunbef [m Faun. 35a,m {fr aber bie Erfüllung einer 
a Kg eine in eil bitvcii baS gürmapran nehmen eines beftmbern Ut= 
tiifüe' bc&ingt? Sitte,«gl bann, wenn bie ©rünbe, an bei- SE&gk-hcit 
bcö befenbern Urteils *u jwetfcln, nfdjt aus bei, befoubern Um- 
Ranba, beS »ortiegniben bcfonbern VfHtljtfcKc« feffen (Seifreu; Ws«* 
bait beS llrtbeiio ift,, t)cnjorgc(;en, fonbevn aus ben «t (g eme i i, e n 
umftanben aller folcfjer 3>ftid,tfa«e, aus liniflanben, melrfm nim(tU 
eutfenu mcvbed fbnnen. Sas ©ittengefef) befielt *. *. bem M- 
Icibenbeu Su Ijelfen. 25cnn uns mm jemanb als IL Arbeiter an- 
fpnrfjt, imb nur feine eigene unb bie Stusfagc Stnberer bie 35abr(mt 
beS Urteils: „£ier ift ein StJot&lcibenber bem 2>u Reifen foltft" ver¬ 
bürgt j fo finb mir um ber allgemeinen #id,t mitten gcn&tbigt, biefes 
Urtbeit als maln anaunetjmen, wenn fein befonberer umfianb h % 
gtanjenbe .SUeibuftg, üppiges Eeben, friere Sögen biefes 83 Anbei,) 
einen Reifet bagegen begrün bet, fonbern blop ber altgcmeiue Urnftanb 
baü bie SluSfage beS SSittenben unb ber Slnbcren bennoti) fatfd, fein! 
bannen i benn taffen mir biefen Urnftanb gelten, bann ift es uns ü&er- 
baupt unmögltd), bie matmbafr 9iotf,teibe„bcu 8u erfennen, unb atfo 
jene allgemeine ^flicljt an ipen 5u erfüllen, ©alt falten mir in f - 
nem fotdjen gatte baS befonbere Urteil afs map amiefjmen bn-u 
tf,igt uns bie moraltfdje Scrniinfr. - ©an fefje AJ&er bag 

SlusföptidK in ber ,,pf;itofopln|d;c„ Einleitung je.'" von 21 vmZ 
(iOiüntFer 1819; §. 40. 41., bereu ®runbfa§e überhaupt bei meiiia- 
©earbeitung beS «atuvredjts ju ©nmbe gelegt finb, meit frf> biefe 
Oirunbfabe meines oerefnten Sel;rers bisher nod) nid)t als fatfd, =u tVs 
fmfien uctmodite* e 

3) Ser ©runbfa^ bap ein SSemeis aus Stnseigen aud) bas’ii u S- 
fdjliepen anberer Grftanmgen biefer 3(nSe#n ats aus ber 
»ö£)me, bap ber 23erbad)tige bas SBerbredjen begangen pabe, evforbeve 
ift für bas pofitire .Uriniinalred)f überaus miefjfig. 3n ben, berübm- 
(en ?>roceffe gegen genf fdjeint mir an bem KSemeife gegen gonf eben 
biefes, mas baS SEöefentlidje an einem jeben SSemeife aus Sinnigen i|T 
?u festen, bap nämtid) unter alten ben, gegen gonf sorgebradKen' 

SemeiSgrünbcn feiner für firft, baft and) alte jufammen nirtit, ?11 bei- 
3t nnatmie neigen, „nur gonf, unb fein Stube rer f&jine ben 
Äonen ermovbet fmben r" bap atfo gar fein n otbigenber ©rimb, 
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gon!s ©cfjufb fteierten, nacpgewiefen fet) j betirt ein ©vunb, ber bie 
Stmiapim be£ ©egenfcpeits niti)t au^tiejst/ iff offenbar fein nbtpigem 

ber ®runb* 
3) Sie Sarffeitunö ber ©rünbe, mlä)t bie ©ewippeit bei* ©djulb 

(fowopl ber äußern als ber intieni) mbürgen ift bei' IBeweiS* Siefe 
©rünbe inerben gewopnlid) Singeigen ober Bettgniffe ober baS ©eflSnbs 
mp feqn, weit bie ©emippeit picr nidjt bem SSe r 1 c t j t e n, fonbern 
einem ©ritten, bem Siidjter, werben folt, wetdjeu in ber Sieget feine 
Sinfdjauimg beS ju Sewdfenben patte. gür ben Siidjter ift e£ halber 
00n befonberer ££idjtigfeit, baß er miffe, was gu einer oottflänbigen 
Gin fiept unb was gu einer moralifdien ©ewißpeit erforbert werbe/ unb 
ob in bem gur S&eurt^'eitung tpnt oortiegenben gatte bie eine ober bie 
anbere julafflg fet> ober nirfjt. 3n bem fepen erwähnten genlfcpen ^ro= 
reffe g, SB. tonnte oon einer moratifepen ©emtpfteit (oen ber wahren 

namttd), altein rwr ber ^JpUoföppe ji&fäfffgen) in Scgug auf bie Spät- 
faepe fetpjl, baß gonf ber SKorber fei), gar ntept bio "tobe 1 crm. Senn 
alte Beugen (als fotdjer lam m ad) er nietjt in SBetracpt hatten 
etwas? Sln&ereS gefepen ober gepert, alö bap gont ben Äonen er; 
morbet |ak* alte bezeugten nur SCnjeiflen, — SSon biefrn Slnjetgen 
nun tonnte man alterbingS eine moratiFtfff ©mippett haben. Vlbcr, 
wenn man biefetben alte einmal a(S wapr angenommen batte/ bann 
tonnte nun weiter offenbar nur non einer mittelbaren ©in ficht, 
oon Sdjlüffen m& jenen Singcigcn, bie Siebe femu eine motalifepe 
©ewißpeit f'onnte pia* guuadjff gar nid>t mepr gur Ulnmenbtmg lern* 
men, mit altes mm gueiffr barauf anfgm, ob jene Slnjeigen (ich niept 
anberS, als aus ber 5(nnat)mc elitären ließen, baß gonf ber porter 
wäre — — eine gragc, worüber wof)t bie Pegiünbenbc, nimmer: 
mepr aber bie pftid;tb ic £ irenbe ober bie tn 0 raI i) d)e SSermmft 
eine Antwort geben tonnte. Stur auf 11) e o r e t i f d) e ©cwijjßeif 
tonnte t;ier mnünfttger Steife nod) pingcarbeitcl werben. Offenbar 
ifl es. piernad) ein bebeutenber geiler ber grangofiTthcn Äriminatge: 
fepgebung, bap fie im nrfc 341, bcS eoila (Haslnu-lmn rnminclte 
burep bie Snfrrultiou für bie ©cfcpwornen, a(S Siidjter über bie ^cindb, 
biefen gerabe baS erlaßt, wobuud) man eingfg inm werben tonnte, ob 

fie mit tpeorctifdKr (Süificpt, ober and wahrer mbratifeper ©ewijpcit, 
ober aus einer fo genannten, ben Siamen entc()venben, moratifd)en @es 
wipl)eit urteilteni bap fie aber piebureh bie Smifung auf moralifdje 
©ewipheit, aud) wo nur tf)eoretifdjc ©infid;t mbglid; wäre, gulapt unb 
alfo bie 53erwed)S£ung ber traurigen 9iftergcwip£)oit mit ber morali* 
fdjen ©ewippcit fetbff oerantapt, gumal ba fie bas Urttjcit über bie 
©d)u£b mitunter jj|ctfonen anheim gibt, wetdjc gar nid)t wiffen, was 
ju einer oollftanbigen (finfidjt, was ju einer mcraltfdjcn ©ewippeit 
gepore, wo jene unb wo biefe anwenb&ar fei)5 ^Vvfonen, wetd?e notp* 
wenbtg mitunter nadj lebpaften Sorffellungen ober aus einem bunfetn 
fmorafee ©ewippeit genannten) ©efupte für bie Wahrheit einer 
Sache, bie fie nidjt gu beweifen vermögen, urtpeiten muffen, ?Ridit 
als wenn alle dichter unb Suviffen bie erfoibevlidHrn ltnterfdieibungen 
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S“ märflfn obe^öp bicfe biefelfren ju tnafrn fafjTQ feyn EJmun 
|L’l"'n/ wafrvenb bdö ivtcfet ooft eilten ben Sp erfüllen, wetdj-f t«ii®oin 

S&fildjc ®efefc in bie Sur9 ruft, mit Senumft gefpebert werben Unn 
bög ifr'woijl gewifs genug. ' 

§. 115. n. 

Dolus, g ti 1 p ,s* 

rurrf) Die im SSorbcrgebcttben angegebenen mm gcfaiÄ 
mau 311 bau SSefutfafe, baf; tut fccmcitten bfc Aujjere fo 
mehf afsS btc innere <2d)ul& bet einer befrimmfen 9fcditt?m’r* 
iefuuig gewif; fc», mtb baß bem 31tfeige gegen bat Berfefjcr 
au di 11 ad) iwiibraducr Stab gctbmt werben biirfc, was? u ot()< 
tveubig ift, um btc Strfungen Uv 33erlc$fi| anfjubeben. 

ift eiuieurijratb, baß btcfcb nicht bei affen Berfetmngen 
bnfferte femt feinte, ba bte^erfcijungeit fdßfffo wiebteGrafte, 
meeen fic aumgeben, fdjr wcvfd)tcbett fTnb, itnb bantm and; 
bas?, wab Urnen gerate wie cd net big {fr begegnen feit, fehl 
v>crfd)ieben fe|it muß (ögi. eben §. 107.). IBmn nun frei 
5mei »ergebenen 9iediröucvie(}migeu affef liebrige gfcidj ffr: 
bann fann bie ?frt mtb ber ©rab bereit wab'uofbwenbtg 
ift, mir itad) ber innern ©cmiiU^ücvfaijimg beurtfu’irt wer# 
ben, in weicher bte S£errc$mtg begangen würbe, ba aujSerbcm 
bann nichts ©injTuß auf bie Berfdjicbciifjcit ber uoffrweiifctgcn 
SD? aß reg du haben fann. Sa ti bangt im Sfffgcmrincn 31t 
aüererft een tiefem Smiern ab, ob eine Öiedtfskwrfcfjimg ben 
93erfei>ten mtb feine Sciftänbc and) jiocfj ju uadjfefgenben Saß* 
regeln überbauet berechtige, wie and §. 114. u. 115. erhelltt. 
Qi bebarf bafjer bet jeher DieditSocrrefumg in tiefer Bcjic* 
bung einer genauen trfenntniß ber ©cmutbSrierfajTmtg, 
worin bie SSerTefcititg begangen würbe, tfjetfg mit im Siffge# 
meinen bieBuluffTgEeif nndjforgenbcr Bwuitgümapregern, 
um in 3 Befoubcre btc Sfrt mtb beit ©rab fcerfeiben ju erfeu# 

neu. Si'r *»* ^e(?fc ''nt nfö retfenhc ^rfndpiejt 311 befrad;# 
tat bie mbgiidicn verirfnebeucu ©anfttb^ufranbe bei einer 
3*«ht$»crfejjbng. Sebe DicdjfSöerfcisiutg ift jmtadm bie Sir# 
litng ftmtiidjer Säcrßeffimgen mtb Bewegungen fm Scufdiar. 
Sit btefett fmnfirficit Bor^cffnngen tfl mm enfweber 1. jn# 
gleicher Beit eine feußermtg ber Bcrmmff yerbunten, mib 



iivar n, eine mißbilligende ober 1». eine billigende, ober 2. 

bie SUernunff äußert fleh über bie jpnnbliuig welche bad Dlcdit 

yerlcljet 0«r nicht, unb jwar c. weif der Jpanbefnbe gerabe 

nidif auf feine £>aubfmtgcn unb bereit geigen fm SSerfjdlt* 

iu|j jum öcfcijc aufnterft, ober d, weil er bad öefeip iiidjt 

feitiif. 3m crftcir galt gct)t bie 3fced)td»erletuing and bbfem 

^bitten fjcrüor (dolus rau Ins , animus nocendi); im j wetten 

and 3n,tl)iim/ ber aber nach §. 113. btc Anrechnung nicht auf# 

bebt, ba ber öermmftigc 5D?cnfd), welcher mit aubcrii jufatn* 

men leben will, ooit fo (ehern 3rrthutn frei fet)ti füll, ©d macht 

aber Wieder einen großen Itntcrfdjicb, ob biefer gn'thnm ein 

allgemeiner in einem ^rincip ober St) feem gegründeter, ober 

ein einzeln ftebenber ifl fogl. eben §. 113}, wiewohl beibe 

^dllc ju bem bewußten SBollen bed (objcftiocuj llnrcdjtd, mib 

barum, weil bie ©rfcuntmß bcffclben geforbert unb fo mithin 

boraudgefc(3t werben darf, jum bofeu 233 i Hat gerechnet 

merben muffen, intern fle wcfcntlid) »on ber brittcu unb uicr# 

ten Äfaffe ucrfdjicbcn find. 'Tenn in bcu unter c gehe:eit# 

ben gatlen null ber Rändelnde bie Diechfdyerlrljtmg nidtt, 

üerubet aber bicfclbc bed), unb alfo tauber Ul'illeit. .©er 

ift tut Allgemeinen fein tabclubmcvther gehler am 'iiMdcu uedt 

au ber ©rfeuntiufj, fonbevn im eliijefueu gälte bloß 5D?angel 

an Aufmcrffamfcit ober ©eificdgcgniwavf. Sad jwfltiof 9fcd)t 

Jahlt bie gdtle biefer Art alle in bie dtlaffe ber ciilga (2?cr# 

ubeu bed Unrcdjtd wider 233idcn), jjtm ©egnifat; bed dolus 

(^Sollen bed cvlamttcn Uuredjtcd), unb fleht ffc mit Stedit 

für weit gefabvlofer afd biefe au, ba cd nur für bcu eiu.jcl# 

neu galt ber 23crid)tigung bev ©rfcmitniß ober Schärfung ber 

Aufmcrlfamfeit bebarf, um bie Dicchtdoerlcliiing j'u ecnueibcu. 

3n bcu unter d. gehörende» gdlleit findet gar feine 3nred)# 

uitng jg einem Verfahren Statt, wcldjcd gegen ben bofen 

ibiilcu fdjuipcn fonnte, ba bei bem gdnjfidjeu SOJangel aller 

basu evforberlidjcft ©rfcuntuif; gar fein bbfer Me vor harn 

ben mar. 3cbod) gilt fcied nur für diejenigen biefer gälte, 

in welchen bie dfenntuif; bed berichten ©efehed mit äJenutnft 

uidjf gefordert werben fonnte, wo alfo btc Unwiffcubcit ltn# 

yerid)ufbet war. Sa ifl bad erflc Skbüvfniß Belehrung intb 

Gilbung bed ^erldserd, unb nur foldje Maßregeln gegen 

bcufilbeit flnb erlaubt, wcldjc unentbehrlich find, um gegen 
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bie i« «nb duö ifutetr wirfcitk Ofaturfraft baö ?T?cef?t für bt'e3u* 

fünft fTcf)cr j« ftetfen {©ickrungSmafregeTn, aber feine Straff»), 

farm aber, tute fdjon kmerft worben, oon jebem ©rwaeff* 

fmeit unb fonft SBcritfiitfrigen af$ Skbtngung be$ freien 

fammenfebenö mit mibereu ümntnffigeit üßenfdje.n, rcdjfficfj 

geforkrt werben, baff er btc natiirridjen ©efefje beö 9icd)fe«S 

er f ernte. $3 ei einem fo (d)en 5Berfei>cr würbe bnfjer eben fo wie 

int gafle beö poflticcn SrrtfuuinS bei yorhanbenem $8:ewu#f* 

fet>n ber dolus rcdjtfid) anjunefjmen fetjn, wie woft bteferwieber 

augenfällig non betn dolus in ber tjodjffen 9)otm$ (bem fibjTdjfli* 

dien 2Bollen beb alb Unrechtes erfamtfrn UnredjteS) in Sfnfei 

Imng ber ©efahrbung ber 9ted)tS)7d)ert)eit vcrfdn'eben ift, ba (Id) 

fein ßerabcju rccbtSwibriger SBitfe poftfiu funb gegeben (>af. 

31 n m e r E u n g. 
* 

SOlit #fitfe tiefer Sprincipten wirb man freitirfj nidjt eine befrimmfe 
31 rt unb einen beftimmten @rab be$ jjmangcö für jeben ga[{ als not!;= 
menbig mit ©eiuiRbeit erfennen unb amveifen Ebnneit. 21-ttcin bas augs 
jimiitfeln ift aud) überhaupt gang unm%Iid}, unb Eonn bei- S£;eovfe 
bei 9ted)t$oertbeitngung unb ©iäjerung nidjt jum SJoircurfe gemadjt 
to erben, ba biefetbe Unm&jglidjEeit bei allen artbereit Sfjeonen felbft bei 
bei 5Ö3ieberoergeItungi3tbeotie eintritt — bei unami'enbbaven unb giunb; 
fa[feiten aj&eorie bei fficdjttofi'gEcit (§. 80. 81.) gar nifyt ju geben!«». 
— 3$ ift aber fdjon oiel mit ber Seitung getponnen, rocidje buid^ bie 
bin- aufgrfieUten sprincipien für bie SSeuitljcitung aller einjc%n galle 
gegeben {ft* ba boefj bie Billhifjr ttnb ungeregelte 3iu£.bel;mmg burefj 
biefelben attögefd) leiten unb eben fo SSermifdjung unb Sienoerijfeftuig bei 
SHeligioii unb IStbiE mit bem Steel) te permieben treiben. SBeldje 31 n= 
wnfungen jur ffiialjl eiite-6 beftimmten SOTo^eö unb einer beftimmten 
©attimg oon ^mangomajiiegeltt fielt am Snbe auf biefem SGiege eiges 
ben, bas tuivb unten im 2>tantsredjte auäeinanbergefeijt treiben. 

§. 116. 

cc. SBevtltcibigung gegen ben kfeerfW;enbcn Angriff. 

Die ihUerfd)eibmig ber Umfilitbc, eh ber Angriff nodj 

fort wahre ober fd)o« aufgehort fjak, führt yon fcfbfl auf 

bie S8ead)fung kö britten mägfidjett ^atfc^; bag ber Angriff 
erft 6eöorfte|e, 

SGBntti mit einem Angriffe ernfHid) gcbrofjt ifl, unb wenn 

13 
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tue iimftditbe bie Crfftffung ber 2)rofjmtg gettHfJ matten; bann 
ftnbet and) tn>r bau <£iit treten be£ Slitgrtfltl nach bat atiä 
bcm Siirfjt^gefel^e entwicfelteu @tatiftbfäf>en fdjon eine 
Bertfjcibtgimg (Statt, 2)cmi wer c£ gewiß madjf/ baß er 
ßiigmfen werbe, ber ttcrfeljt fcfjcm baburdj baö 9tecf)t (§* 77. 
86*)/ tnbem er ben etgemnÄcfytig SBebrofjtcn in einen nach* 
^eiligen 3uflanto ücrfefif. 3uiiäct)ft barf baher tiefer nad} 
bati, in §. 81. cittwicfcftcit )i*«nbfa^e/ ©ewÄ^rletflmtg jnr 
9Bteberbev(lctfimg ber aufgehobenen 9leä)tfTßd}erfjrit ferbern; 
wo aber btefe nicht gegeben wirb/ fleh fcfb|t eine fofdje @e* 
wdhrteifnmg fdjnffen^ affb bent Eingriffe burdj bie notbwen* 
btge SSertbeibigung junorfommnt (jus praevrniiojm)- 

91 rt m e r f u n g, 

tft nnleudjtenb baß biefeö \us jH-u-vmiimiis t>on bemjemgen 
wfd)icbeft fei)/ worüber häufig im Eriminafredjt bic JHebe ifr (i>ergL 
mucn §. 150 Slrnitcvfung), lieber bie Sfm&eibigungiUfjeoue fagt man 

fei) nur eine grauen tion&rjjeoric, ba ffe ba$ ©Strafen eis 
genttid) gegen pfunftige StedjWmlejungen richte. SUferbingä ift nach 
berfetfren ein gweef ber ©trafen jukünftigen Stte di Breitejungen \>cv;u = 
beugen (miemofjf btefe nod) nidjt ücftmimt unb gemifi ftnbj. 71 ber bieä 
ift nic^t bas legte $iel unb ber 9?ecbBgnmb ber ©träfe, fonbern batf 
ift bic SSieberöufhe&ung ber ocl^ogenen nicht mehr ju ijinbernben 
SftedjBmlegung; unb ba tiefe nirtjt mogfidj i|i/ ebne guEiimftigen, 
menn gleid} ned) im Sin$elnen ungewifiVn Stccfjt^erU’(jungen oorjubeiis 
gen; fo if| bar um e vft tiefet Begegnen ober 3u&*>rfommen netbiren; 
big, WeldjeS aber in feinen SJtrfungen Eetft£$w*8e£ auf bie ^ufunfr 
allein, fojib.ern ohne 2luff)ören aud) auf bieSegeuroart bered)Jtet i|t* STwS 
bteibt alterbingS maljr, ba fj nadj ber Bertfjnbigungtn(jeorte fein Ber; 
bredjer vedjttidj geltraft werben büifte, wenn es gewiß wäre, tafi 
burd) fein Berbredjen bie ©icher&eit ber 5tfed)£e gar nidjt &eeinfräd;tigf 
mare, mafyrenb nad) anberen Theorien Sg* ber ©Sufjnung-ä ? ober 
SBiebetrergettungötmrie bann immer noch ©träfe redjttid) ©rait 
fanbe. Allein e£ leibet in meinen Singen and) feinen ^weifet, baß 
atäbann alte£ ©trafen im ©Städte at$ eine tad;er(icf>e Slnmafjtnig 
unb jug(dd) als ein t()5rid)teS Beginnen erfdjeinen mfi|te. (2)a(] fd) 
hier ben ^uebvutf ©träfe gebraute, .gcfdjiefyt bioji ber Berfranb(id)feit 
rnegen* llm'ed)t ift nid}t, meit, u>ie ficij fpater ergeben mirb, in 
einem ©taate jener je^t at^ ertaubt enniefene nadjfolgenbe 3mang, ud; 
aB nothmenbig unb Sugteidj btü| burd) bie ©träfe mogttchcr 

F geigen mirb* llebrigend fe|§ id) aud; nid)t ein, 
mal um mau i&u md)t auf er bem ©taate ©träfe nennen bfirfte, ba 
nad) einem afigemein bdanntzn ©pradjgcbrandje man jebeö liebet fo 

M 
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m'iint, mS Sinec einem 5!nbmi, wegen einer eernbten unerlaubten 
^anblung als etwas SS*o$I»frbirnffe$ *ufügt, mib weil es ba&ei auf bie 
Ölbffcijt bei tiefem 3 u fügen für bcn tarnen gar nidjt anfommt). 

§. 117. 

3. SSon ber Äoffifion ber 3?ed)te. 

SERit einem ungereimt Sfng;riffey wogegen S3ertf)eibigung 
crfnubt ffi, wie bie §. 111. — 1J 6. gpfefjrt f)aben, bnrf nieftt 

»evwecf)feft werben bie S5enad)tf)et%uitg bnrcf) SfuSübiing 

eincsS wahren DCctfjteör weldje fifteinbar eine Sfcerfjfg&erfefctmg 

i|f. 816er mir frfje inbar. 3>mt wer fein 9ierf)t augübt, 

ber Faun bnbuvdj aftcrbiugtS bewtrfcn, bafj einem Sinteren 

Sctiabcu entfielt, (gcwobidid) befiel)t biefer beivtit/ beiß einem 

Sfnbevcit irgenb ein ©enmut entgefjt); ober ein fofdjer @d)a* 

bcn wirb offenbar nidjt burdi nngeredjte Sßerre^iutg jus 
gefugt. 3n einem fofäjcn $a(fe fcfjctiteit jwei Diedjtc mit eine 
anbei- ju flreitcn (tu Äoltifion $u feint.). 

@iitc Waf)re birefte ÄoffifTon jweitr Ofedjte ift ntcfjt 111% 

Itdi/ ba nur baä Sicdjt tfty wa$ mcmniib wimittefbar «er* 

hintern barf, mib weif bnrd) tlngercdjtigfeif nietnanb ein 

9ted)t erwerben fann (wie im bt;)wtbetifd)en 9icd)te beti fyatu 
bclnö ftd) bentlid? erwiefe« bat.). 3nbircft würbe gber.'dite 

wahre JioWifTon ber 3ied)te bann entfielen, wenn 3wet batf 

Oiedit batten, irgenb efwaö 311 tbun, waß pijipfffd) mtntög* 

tief) beibe ju$iUt) fbim fdmiten. Krale aber jcmafS ein foh 

d)er ^ad ein, fo (tauben nadj bem 9?cd)tögefeite offenbar 3?ei* 

ber ;)£edue ganj gfeid), feinet wäre ftärfer af3 baö attbere, 

1111b ber erfolg würbe ba^ev feint, baj? ohne »erefeibarung 

feiner von betben bas* aiwübcn fomtfe. Äf. oben §. 

43. ). KSamit heftest fetjv wof)f, baff ein poftfiöeS 3?ecf)f 

gcwi|Tcit JHecfjteit ttor anbern bcn SSorjug cinraumc, fo baß 

eö jene auSüben faßt, wenn ffjrc SfaSäbung eigenfftd) burcf) 

biefe eerfnnbert werben bürfte. SD?an benfe mir an bcn ©afe; 
Äauf brirf)f SKiefbe. 

§. 118. 

4. @ d) r u ß. 

Sfuö allem über ba$ SSertfjetbignngSrecfjt ©efagteit gefjt 

beroor, baß esS 1. feine DScctprocitat ber Medjfgocrrefäungen 

13 * 
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ba bic ertaubte SScrfetsung ciueö StfechtöbcrletjerS nicht 

fine 9frc$täBcrfcl3ti-ng fonbern yiefitu’br eine $Fied)f6ußung ift; 
^ bap e£ ober and) nicht einmaf eine SSectprocimt ber fScr* 

lehmigen, uitb fofglid) in feiner 2Beife ein jus talionis gebe, 

fonbern nur ein fftecfjt ber SScrfßeibigung, Öfrhnifitng, mib 

Sbteberfjerfiellmtg bc*3 3fed)t6jufianbe$, in bem |Td) (Siner vor 

rtlfem Angriffe befinbet; 3, bnfj baher aifcrbingS eine ©nvibe* 

tung uou SSerfc(jungen gerecht unb fcfbft eine wirffiehe lalio 

Cpergeftung be6 OSfeichcu mit 03feitlem) rechtlich erlaubt feijn 

fonin’/ aber niefit afg ©icberycrgcftung, fonbern al6 ttotß* 

wenbtgeS SKtttcf jnr Grrffaftmfg unb SBicberhenfrifung beb 

-)?cc()feb, 2;ab heifjf mit anbern SBorfen: ifiSir burfen wie* 

beraergeiten ntcfjt um wicbcrjuyergcltcu, wohl aber um 

tutfer Kedjt ju erhalten unb nneberfierjuftelfcii. 4. Ob erficfj 

I^t ferner, bap eö im allgemeinen 3iafurreditc iufofern fein 

©trafrerfjt gebe, alö ber Oinjefne, welcher gegen einen 

-)u'd)töyerfrier mit Bw-ä-ltglmaßrcgefn auftritf, nicht berechtig 

f!tf >K/ ftef) barum alö eine höhere 9lufforifiit gegen ben 

Ruberen ju ßetradjfen unb ju benehmen, unb afb man nur 

Denjenigen 3'vatig ©träfe nennen will, ber wegen einer ge* 

feijiyibrigen J^anblung yon einer fofdjen höheren ?fuftoritnt 

bem Verleger a!b ber yerbiente Üofiu jugefügt wirb, wiewohl 

ef nicht gegen ben ©pradigcbraud) ff reitet, and) ben 3wcirtcj 

eine ^träfe ju nennen, welchen ein 0)feid)cr bem Oi f eichen inbife 

fer 2Beifc als eine gcrcdifegiolge ber Oicfetjcbycrlejrung jiifugt, 

tyie fchou bemerft würbe, 2>amit in jenem erffeti ©imie 

red)ttid) eine Strafe ©tatt ftnben fßmte, iff eb nothmenbig, 

bn^ juevif rechtlich fofcfje fingere Sfuftoritiif begehe, wefdie 

ju jenem befefriebetmt ober frgenb einem anberen Bwauae ge# 

gen 0>efeljet> Übertreter befugt ift. $ ui her ift ber begriff einer 

foidicn Siufforifdt am3 bem fechtggefefcc noch nicht entwi (feit. 

ntS iÄcdjt bu Oijieher, ihre Boglinge ju |trafen ober yieh 

mehr jn judjtigen tff, wie man letdif geht, einer ganj aitbe# 

reu 'JuUur, a(ö bic ßiev bef|rod)eue ©träfe. (Higl .oben §. üö.j. 
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33 c f o n b e r e $ SR ö t« r r e d) t. 

§. us>. 

@ i n le 1t tt « g. 

®ei$dltmfj beä oUgcm?in«n 9iaturre(fttt4 §um 6tfenbmtt. 

Sab bem SERenfeftcn nufer &cfoitbereit SScrbdltmffett 

J« tftun red)flieft erlaubt fct>, wab nid)t, bab ju fccjHnt# 

iticn ift bie Sfufgabc beb b efo nbcrcu 9?aturre'cftfeb. 

OJergl. §. 20.). Sfucft biefe Slufgabe fann mir aub bem ftdd^ 

pen ^edp#gefe£c beantwortet werben , alb welcfteb ein 21ub* 

fpriidi bei* rcditfprccftcnbeu fßentunff intb ber eitrige Sfubfpritcft 

bcrfcfbeit ift, welcftcr für alfelerftälfmffebeb SWcnfdjwi o&e 

Slubnaftmc gilt, eben weil unter allen ^rftdftmffen für bie 

rctfttfpredicnbo Sßermuift ber üÜJeufeft immer SD? c n fd> bleibt, 

immer mit jener f®afnr begabt, wclcfte bab pnbament alleb 

iftnt 3ugefprodjeiten unb abgefpros|eucn Stedjtcb ift. 2Me Queite 

ift affe bem befonberejt Diaturrecfttc mit bem allgemeinen ge# 
mcinfcftaftlicft. 

X'ab befL'nbcre Sfiaturrecftt barf fofgftcft bem allgemeinen 

nteftt wiberfpreeften; woftl barf eb bagegen bie @rmibfüf?c 

bcffelbcn mobifteiren b. i. fo ron bemfelben üerfcftiebeit fepn, 

wie überhaupt won bem Allgemeinen bab tbm «ntergeerb* 

liefe Söefenbcrc uerfeftteben fepn fann. SDBtberfprccften würbe 

eb ihm bann, wenn bab, wab alb notftweubigeb unb alb 

linrerdnberlieftcb 9ted)t tm allgemeinen Sfaturverftt evfamit 

tft, bureft bab befonbere tu ein jufdlltgeb per waubeit b. h. 

»erdnbert ober jnm öerdnberltcfteu Oiecfttc gemaeftt würbe. 

Senn eb aber, wab alb rerdnberlicftcb unb alb Mofj ftppiv 
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thorifcf)^ 9iecf)t crfflnnt ift, auffjebt ober dnberf, fo ift bn$ 

offenbar in öoftfontmencr Heberet ufHmnumg mit bcm hdefiften 

Kecf)tö0efe^c, fo fange mrfjt bicfe fßerdnbmmg in bie flitf* 

fjcbmig beb Un||f)teb7 ober bicSSerljtiiberung irgeitb einer bannt 

notfjnmibig pfamntcnfjangcnbcn jpantfmttj iibcrgeljr. 

SJnmetlung. 

diejenigen, welrfjc o()ne auf feie ©aribe fet&ft ftefj einjufaffen, bes 

DjfIr,J-ten/ ^ ^riitcip wie baS ttnfrige, tauge nirftt jüc 
ettung ber gropen unb »erwiderten SJerbatiniffe brr meitfdj-ifdien 

efettfdjaften, (bergt. oben §, 12. )>. VI.) beweifen ftrfj um nichts wifs 
Jenfdiaftticfjef als bicjenigen, »etd)e baS sprimip aus ben einzelnen SSe» 
jimunungen ber SBiffenfdjaff abteiten motten, weit man am gnbe erji 
fef)en Sanne, ob fiefj biefe SSeftimmungcn aus brm $)rintip abteiten tafj 
len. gieiUd) wenn man et# baS fpvincip aus ben SBejlimnntngen (bie 
man in ber 2Biffenfd)aft Ijaben mi[£) abti'itrt, To (egt man hinein was 
man barin finhen »UI, unb cs ift fein SBunber, bap man nun umgr* 
e;rt bie äSeftimmungen aus brm sprineip abtritrn Sann wiemot>l bas 

bann gang übetfü'ifffg tft). Slbrr id) habe oben ©. 24.’ ff. fdjon be> 
mer t, bap bas in brr ^t)i(ofopi;ie ein gang tmwiffenfd'aft£idje& SSegins 

Jcn/ “n^ ^nmi !°obf fn’ngufr^rn, bap cd fogar wahrhaft lad'ertici) 
feo- ®ie oermeinttidje SSIforgnip, ob fidj auS einem 'princip altes brr: 
leiten taffe, was man anberS mofjer bereits fertig »er ficij bat, bebt fiefj 
oon fctbft, wenn man aus einem wirStidjen Sprituip attrs baS ableitet, 
maS baraus abgeteitet merben Sann, unb altes bas falten lüpf was 
nidjt baraus abgeteitet »erben Sann. ®fan wirb ja obnebin in ber 
SBett mit fo nieten ©ddjrtdjen behängen, bap man fret) fron Sann, 
wenn auf eine gefeßmapige SBeife SJiandjeS wieber wie ©preu auo bem 
grfidjteten fESeigen bawon fliegt. 

§. 120. 

I- 5 fl m t I t C tt r e cf) t. 

A. @f)crccf)f. 

a. begriff ber @f)e. 

X'ic pfjpftfcfje (Sutridjtmtg bet? ntettfrfjfirfjen CS3efefjfodjrcö 
bringt jebcö Snbiötbuum bejfefkn fdjon gfeirf) 0011 ber 
buit an in bic &erf)dftmffe brr ^nmifie, b. f). jener ©erneu 
fJjaft wo» ^erfoneit, weTcffc burcf) eine ©f)c mittelbar ober 
unmittelbar öerbmiben ffnb. mfr ift bic önutbfacjc alter 
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tiefe tt berat mcttfdifidiett ©cfcUfd)aftnt ttttb Berbinb ungen, in* 
fefmt tiefe Eben Ü&er bte Gatter teö Sebenö bev Sttbivtbuat 
l)i n rt u^r ei dien unt eröffnet b cg w egen mit 3tcd>t bie Sarffetfung 
ber befonberen natürlidicn IHeditgverlialtmffe. Sa nun bic 
©ruttblagc ber gamilte wiefecr bic (S't)e ift: fo muff mit bie* 
fer ber erftc Slnfang tiefer Sarftcllung gemad)t, uitb bann 
ju ben SBerbaltniffcn ber mittelbar burrii btefcfbe vcrbunbeucn 
sp er fönen ber ©ttern mit hinter, unt ber Ätnbcr unterem* 
nnber üb erg cg fl tt gen w erben. 

Sic ©he aber ift eine gcfcUfdjafttidie SSerbtnbung jwifcf)en 
jwci erfeneu yerfcljiebenen ©cfri)tcd)tes$ jur ffftfidien ier* 
rbclttng bet natürlidjcn @cfd)led)tötriebet ttttb ber babttrd) 
begrünbeten natürlidicn Berlinl duffe. Sie mintftd) in allen 
Silieren ffd) vevfdffcbctte Srtebc offenbaren, bic ffd) auf ifjre 
fernerfiefjc ©nftcnj beffeljen: fo and) tut Scnfd)cit, infofent 
bcrfelbc ber Äorpcno eit angcl)6rf. 3»ct von biefen Sri eben 
(Tut bei iljneu tute bei ben Sbtcreu von allen am auffallend 
freu imb frÄftigffcn wirfenb: bcrfJialjrungdnnbbcr ©cfd)led]tg* 
trieb. Leiber SScfricbigung ift Bcbiugung ber (Sriffenj ber 
Snbmtbuett, uub rücffTd)tltd) ber ©cfd)lcd)ter. Bet bett tut* 
vernünftigen Spieren erfdjeinen biefe Sriebe and) alb bie 
Sricbfeberit faft aller itjrer Bewegungen unb Äraftüußerun* 
gen. <Bic ffub für bicfelbeu bie Setter uub güljrcv in tljrem 
bloß (uutlid)cn Safa;n, unb pvar fold)e betten ffc biiitblingö 
folgen uub ba ihnen bab Vermögen ber ©elbftbeffimmung 
mangelt, folgen muffen, bamit bie Bwecfe &er 3lat«r au iljneu 
erfüllet werben. Slnberö beim Senfdjen. Siefcm lernten 
unb lollen jette Sricbc unb tnfi Befottbcrc ber @efd)led)tgtvtcb 
lüdit Rubrer fcftt, woburd) ffe bltnblingg gezogen werben. 
Scun ihnen würbe außer fofd)cu Srtebett vom ©djöpfcr bie 
Bernunft gegeben, unb mit ber Vernunft ba$ SSermügen, ffdi 
nad) bett ©efeßeu biefer Bermtuff mit Freiheit felbft juv Sfa* 
tigfeit ju beftitmuen; ihnen würbe etttc f)bßere üiatitr als bie 
ffmtfidie verltelicn, eine fßatur wcld)c burd) ffd) felbft bie 
Slttforberung ntacfjt über bie ffunlidje ßodjgcßalten unb alg 
bic jpcrrfdicrm über biefclbc geachtet ju werben. Senn beim 
nad) ber Scnfd) fo wenig wie bag unvernünftige Silier bie 
natürlidicn Sricbe befeitigen, ober etwa uttterb rüden fotl, 
ba biefelbcn mit feiner Scfcnljeit l)icr auf Arbeit nttjcrtmii* 
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nrf|_ öcrbimbcii iiub ifjre fScfriebigmtg fiir tbv fcfbff bei ber 

©rftreBung vernünftiger 3werfe unerit&etjrfid) fft: fo barfett 

fTe bod) tnt 9J?enfef>cn niefjt afö ba$ fBorberrfdicubc, uitb in 

feinem gatte af$ ba$ fprincip feiner Tliatigfcit erfdjemeit, 

woburdj bic beferen öSefoije bei* SSernunft etwa «uögefcMojV 

fni würben, <gt fatttt »11b fott biefe Triebe nur a(b na für* 

ld,e ^nriditptgeu betrachten, bie it)m für ba$ Rohere mntfcfj* 

ud)e ?cben bic ©efegenfjeiten $ur freien unb vernünftigen 

ütigfeit bieten. gitb ©efenbere barf er bemtmef) niemnfö 

bfofj bem 05efd)Iccf)f^trtc6e geberdKnb erftfeiueu, feubern 
]oü fe£b|t ba, wo er non bem SBermegen benjclbeu ,511 befrit*' 

bigen ©ebrnud) macht, immer über ba$ Tficr bnburdi crfyas 

beit bleiben, bag Freiheit unb Sßerminft and) bann in if)in 

baß ^errfdjenbe flnb, gebe SÖefrtebigmtg beß ©efdijeditätric? 
beß wie jebeß anbereu Triebeg, weldje mdjtß weiter aIß eben 

SSefriebtgitng biefeß fTnnfidj.cn TriebciS ifr, famt mir feiner 

mcnfd)Hd)eit 2Bütbe niefjt befielen, ba er in einer fofdien 

nid)t ineljr afß frei unb ■oerrtürtffiej^ feubern bfofj afß fftm* 

fid) eijdjcmf. Teßljafb hat bemt and) ber ©djovfer uuftrei* 

fig bei iffrn gcrabc bic @inrid)fuug getroffen, baft bie ?fcnf;e* 

einig beß ©cfdjfedjfßrriebeö nidjf wie bei bat unvernünftigen 

■>tf)teren an bejlimmfe 3citcu gebimbcn tfcr unb iiicbt burrti 

fid) fefbfl ein beftiwmteß mit ber @rfaftung ber (Tnnftdien 

fSriitcn^ vereinbaret OJJafj Öeobadjtet; fonbern $tt jeber 3cit 

iDirffam ift, unb biß $um gaujfidten SSernidjtcn feiner fefbfl 

unb aller förderlichen Ärüfte mifjbraud)f werben fami. (Sine 

Shtorbnung, wobei fTdifbar auf bic Jpcrrfdjaft ber SSeniuitft 
unb -peifjeit im iDJenfdjen gerechnet {ff. 

©off nun hiernach eine SBer&inbung $weier fDienfchcit, 

wobei auf bie Befrtebtgung beß ßfefdileditßtricbeß geredutet 

wiib/ mit ber ©ittfirfifeit vereinbar feyn: fo barf offenbar 

biefe SSerbinbuug iiidjf gevabc bie ^cfrfebtg 11 ug bie* 

feß TeicScß bejwccfcu, fouberu fie mufj bie Cjrfjefuutg biefer 

©eite beß penfeben $tt einer böseren, ba* ift jur |Ttflieben, 

üsurbe beabfTdjfigen. Ticß ^bvbernng ber fcaf. Unb 

fo Faun bie @f)e vor bem ttid)ter(iut)f ber fioraf nicht* 3fm 
bereß afß eine 2>erbinbtit|| zweier 95 er fönen vcrfchiebc neu (Se* 

fdjftrfjhß jui fttffichen SSerebcfung beß @efd)fcd)fßtncbeß unb 
ber böbnrd) begrünbetcu JßerijüftuijTe fep. 
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Saraud folgt Aber weiter,■ ba0 ftc and) re#tfi^ nicp 
3Inbereö fctjtr burfc. Seiut eö ift oben fcewicfcit worben, 
bn^ überall wo. mehrere SOtotfdjett ft cf) tjemrinftfjaftlicf) j« 
irgenb einem Bwecfe »er&tnbeit, btefer Bwecf ein fittrirfjer, 
fc. i. mit ber ©itfüdjfett oereinbar fci;n muffe, wenn au* 
einer fofrfjen Sßcrbinbung Stecfjte ttnb WedjfgpjiidjteR fjenm'* 
geljett füllen (§. 100). 

21 n in e r E u n g. 

1. ©cm Sffiefen nad) batte trf; in bei- erfien Auflage bafMbe gefagt, 
»fl® hier über bie ©bc gefegt iftj nur waren bfe 'JiuSbnkEc in bec SV« 
Harting ber (Stjc bcöhafb fd;fcd)t gewählt, »eil bavin bie äSefviebiguitg 
beS ©efdjledftstviebes als BwetE erfdjten. greifid) hatte id) bieS burelj 
ben dufa| „fi t tlid) e''(S8efriebigung) gemitbert, unb beridjtiget. $ibeu 
bie SSefricbigung eines fiiinlitfjen Srie&eö aB BwetE ift fdjon an 
fiel) mit ber Sirttid)feir, fobalb man bie SfuSbcücfe ftrenge nimmt, nidu 
oereinbar, Sieo haben inbeffen manche, bte meine ©iflavung tabeften, 
nicht gefeben, fonbern ft'dj tinrebtid;er Söcifc &loß an bie „SSefriebi* 
gung bes ©e f dj f ed) t $ t r i e& eS " gehalten, offne bcS BufafceS 
„firtlidj" unb ber gangen fofgenben ©epltfatton, rooburd) allenfalls ber 
oon mir )e(jt angegebene, oon jenen fnum geöffnete, geldet a(S wt'eber 
gut gemarfft angefeben werben fonnte, ju gebeuten, ©in Staat entofer, 
ber fiel), wie niete 9lnbere, im Sßefipbal. Slnjeiger t>or ben ©dfien in 
©rffenten unb Äaffi'no’S mit feinem Seiften breit madft, attftert in 
biefem 3a bte, id) weil nirift mehr, in welcher Stummer: „ber wibers 
lidjen ©rEtdrungen eines .Sinnt, Srofte ttnb ülnfretet/' wollte er 
gar nidjf geben Een. (@S war bim leufdfen SDtanne wiberltd), ba| pom 
(BefrijledjtSrnebe bte Siebe war; ober fotfte ber „fiftUdf" ihm 
wibertid) gewefen feijn?) ©leid) barcutf führte er eine ^Definition aus 
bem Üanbredft an, weldtc er bann gelten (teil unb gebraudjte, ungeadj» 
tet ffe fafl wörtlich enttjoTt, was id) aud) über bie ©f;e iin 121. ber 
erften 51 uff. fagte, unb aus meiner ©rllarung entwicfeltc. 3d) führe 
fcieS bfop an, weif es mir woffl t£;ut, bajj id) mit jtant tu eine Sietfje 
geftelft war, ungeachtet eS non einem folgen aiiijeiger s Slufor ge= 

frijeiffi beim w«§ feinen SiSiberroiUeti gegen meine <3a<he betrifft, fo 
fannidfifim ben ohne mitf) bnrüber gu gramen, gerne taffen, ba id) längft 
gewult habe, baji ber ©efdjmacf in ber SÖSelt Oerfthieben ift, Sen 
Scpptanbevn ftnb unfere SCSofjtäeifen wibrig ttnb gewiffe ©efdwpfe 
beulen fognr bei ber fefjonften SDtufiE nor Sßtbermiffen! 

2) Ser 5fusbrud gamilie wirb aud) nodj in anberen Siebeuttmgcu 
atS in ber hier angegebenen genommen, «flian nennt nämCtd) aud) affe 
Perfonen überhaupt, welche auf tegenb eine SÖeife burd) Beugung mit 
einanber oerbunben ftnb, eine gami'tie. gamilie ift bann gleidj&ebetii 
tenb mit @ffd)led)t, — Dft meint man nur bte Ätnbtr unter bem 31 uS* 

f 

Ü 
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bnic! „Emilie." ütiid? regnet man wofjt bfl<3 ©efinb? gur gamilif, 
wie bie ffionifr bie ®flauen mit bagu regneten. 3» ben ffiäjjrtevbficijcrn 
werben ned) anberc Sieben hingen na cbge mieten. 2>fe hier gemailte 
©imi i(i berjenige, melcf)ev ba§ urfyrungifcfye SÖerhäftmfi ber gu einer 
3ami!ie gefwrenben [perfonen bejeidjnct, unb melctje£_eben aEtS baä uv: 

Iprunglidje ^jier befonbeni abgebanbeit werben fcü. 

§. 121. 

b. jj »e b e t Sl;e. 

^cr 3H'ocf ber @fjc/ tu ei die Bor bem gerinn beb 9led)fcb 

befteben [elf, (ft, nad) bei« ÖJcfa^tctt^ bic ©rbebung beb UJe# 

fd>Jcctjföfvicbcö unb ber burd) ihn begrünbeten natürlidjcn 2kr* 

baftniffc gu einer rein mcitfd)fid)cn b. i. fTttftchen 2Bürbe. 

~ iefc ift aber, uadi bem ©efagten, mir baburd) nrnglid), baj} 

ber spfcufd) in ber @efd)feebtb»crbmbuitg noch alb ©cfbit* 

än>ecf (afb freieö unb vermmftigeb [föcfcn) erfdjeint, unb 

fotgfid) nur bann möglich, wenn er beim ©ingeben ber ©he 

unb jpÄferljui biejentgen Piucffi'djren nidjt aubfebfiept, wc(d)e 

und) ber Statur beb ©cfdücdjtbtriebcb unb nad) bcjfcn 2>crs 

Ijöffmf? jur ffttficben grribeit nothwenbig geaduct werben 

ntiiffun A wenn nicht bab gange Üerhäftuifj auf ber ©tufe beb 

Xf)iertfd)en ftetjen bleiben feit, Snljiu gehört aber 0 baj? 

bie Xierbiubung afb ein iPiittef jitv ©rbaftuug beb weufdj'li* 

eben tyefdjlcd)teb unb gwav 2) guv ©rbaftuug beffefbeu in 

einer mcnfdjlidjen UDeifo, affo jnr fTtttfetjen ©rgtcbitiig ber 

.ftinber, unb weif biefe baburd) bebingt ifr 3) afb eine um 

gertrcmifid)e ©cm ein [dm ft beb gangen SJcbcnb befrachtet werbe. 

®cnit/ ba bic gorfbatier beb gangen iiieufdjfidicu ©efdjfcdjteb 

burd) bic @efd)fed)tbaevbinbuug bebingt, ba jTe and) gugfeief) 

eine nafurlid)e netbwenbige ||Bfge biefer SSer&fnbnng ift: fo 

würbe cb unjTttfid) fct)tt, in Süiberfprud) mit biefen ttom 

©djopfer burd) bie Siafur angewieferteit J|Mcit, bie Äinber^ 

ergeugung bet ber ©bc (in weither auf ©cfdifcrfKbgciueiw 

fdjaft gerechnet wirb), aubgufdi liefen, woburd) fajt not!)wem 

big bie gange ©enteinfcfäft auf rein fmnftdjen (Sknuf be* 

fd)rauft, unb gngfeid) einem wahren SSernunftintereffe ent* 
gegengefebt würbe. £a ferner biefeb wahre Sßcrminftiuter* 

e}Te ntd)t in bie blef jp!)r>fifd)e gortbauer beb mcnfd)(td)en 
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©cfdikrfifö gcfc§t werben frtitn, fonbettt eine ^orfbnncr hoffet# 
ben in inenfcbficber Sföcife forbert: fo barf and) eine erste# 
bimg ber Amber ju menfrfjttdjen SBefctt, im fftttid>cn ©in« 
beS SOBerteö, beim ding eben ber @be wtb bem ßebcit in bel¬ 
ebe nid)t cuWgefdjtoffen fijptt, woraus* fTcfj you felbft, wie 
febon bewerft mürbe, bie ©emctitfdjaft bes* Sehens* unter ben 
©a»en «K nofbwenbig barjMtt, ba mir gegenfeitige treue 
Jpiiffe ben Ejcbcn 3wert biefer Sr§ie&wi<), fe wie bie fpftid)t 
fie forbert, yerwivf fielen fatm. pichet befiebt yottfommen, 
bap bie (Matten auet) irgenb nnberc, yoit ber Vernunft getuf# 
Ogfr, 3wetfc burä) ihre eMidje SSev'-mbuitg miferftreheu wol# 
ten, j. SM Scrfölinung entzweiter $ami(icu, gfrtebe jwifd)cn 
Sausen (Mefcbfectitcrn, JÖcrcifuitg. eines* rubignt uub tjeifern 
Sehens*. SttTcin bie genannten 3wecfe foulten jT-d)f6ar tiirf)t aut** 
gefd)[s>ffcn werben, ebne ba0 bie Sßevbinbung s» einer bfoßen 
SSerbinbung ffnnftefjer Sitff |era6fdnfe, ober baß bie fperfon 
in bcrfclbeit afs* bfoßes* SJfüittcf erfdjieue, ober ba0 wenig# 
ftem* bei ber SKitweft ber gercd)te 2Jerbad)t fofriier UnfTft# 
Ii di feit auf biefctbc freie, nnb fie baburd) fiir Stnbere ju 
einem yerbevbiidjen 3fevgenti0 würbe. 

2t ii m e r f ti n g. 

1) 58 en mehreren menfd)l£d)en 23ect;SCtniiTen glaubte man ehemals, 
weit eS nabe lag, baß fie beftimmte 3metfe haben. Jpeut ju Sage glauben 
mamte tiefer ju fefjen, wenn fie behaupten, jene 3n|tittitionen haben 
feinen 3 m c ce, fonbern feijen felbft ihr eigener 3mect, @o fronen 
unter anberen auch ber Staat tmb bie ©he um ihre 3wecfe, (non ber 
(Sf)« behauptet oor^i gl tri) ^ i dr t e, baß fie ihr eigener 3 me et' fei) f. ©nmb# 
läge beü 9laturred)te6. S()t. 2. ©. 174.). SWir fd;piixt bie ©aefje ba# 
fcurch eher $u »cvlieren als ju gewinnen, ba eine folclje 23eh«upfung 
für bie oormalige ©rplifatton nur idem per idem fc$et. 2Bnö bin ©he 
betrifft, fo mag e$ allevbings ©he« geben, bie feinen anberen 3wert t;a= 
ben, a£S: ©l;en ju fepn. Siber baö i0 gensiß genug, baß alle ©Ije» 
nach ber SJtovalphUofophie noch einen anberen 3wecf haben follen. 
23erfleht man unter ©he, ben ©heuertrag, (mp ftoßc ffdfj interim® 
fUfd) nod) nicht an bem emrudtjigen SBorte 23ertrag, idj redjtfertige es 
§. 122.); fo hat biefer allerbingS bie ©he felbft, b. &. ba« oben befdjne# 
bene gefellfdjaftliche SBetfiaUniß jutn 3med. 2lber beim ©intreten in 
biefcS 2Jerhaltniß, uub bei bem freiwilligen iSerbtciben in bemfelhen, 
foll her fittlidj#t>ernünftige CÖlenfrt) einen £;oi;cvii 3med haben, 
woburd) jenes 2Jerf>a(tniß felbft in 3ufammenhang mit bem allgemeinen 

3»ecfe ber Sölcnfrfjljeit gebaut wirb; „iDarficllung uub ©rhatturig ber 
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1*' ®ciber ®|e aber erftheint er in ber §. 121. angegebenen $e(taü, 
-tmi bt€ bort angegebenen einzelnen äweete werben ?iid)t nur mn bce 
moraUjtfjen Vernunft twBfommen gebilfigt, fanbern tf)re IB&sfcbfiejjung 
^ub Fogau öcrboten^ wie §. 12!, nadjgewiefen tfh 

wanctjen Iße^t^bilofo^en/ j. S3, bei JEant uub Ärug* er; 
von ber finnCithen ©eite aufgefafif, unb nament= 

* \ Cl. ^ant mac^t bie gan*e ©arfteUung biefe6 S3erf;ättniffetj ben um 
nguufjmen Sinbrutf bet? groben SKateriölSmuö. 3ti meiner ©arfteßung 

^ lP üon ^eiz f i t M t d) e n ©eite aufgefafjt ©?an (feinte bager 
” 7^en' ka| ich tilfo aus bem Hat Unrechte ein ©rmiftij ron Sffcdjr&j 

men Utent€?ce ma<$& $(ltein ein ||runb, ber mich |jenn uoHfom* 
Cn rcct?ffe^tigtr fjl ber früher non mir naehgewiefene unb hier *u 

^nmnmene bafi bd alten Berbinbungcn mehrerer SDlfnfdJfn fel&ft 

If1 14* aUdj ©i£t(idj(eit ber 3wec?e mit im Betrad)! tomme, weif 
t uff ^'ein Hecht für fofdje BerMnbungen in SHtfprud) genommen 

Cft r°nne> ^aiau$ ergibt fid) uon fetbjl, ba{i bie Heqtt^bre, um 
fifdi C ld?e iu teurtheifen; baffetbe nicht bfc| non ber pbt^ 
tr rlf UMb ^nn^en fonbern eben fc wüfjf von ber fittfidjm De* 
,. en , unb bafj man bes^hafb mit ber etf)ifd;en ©arfteffung ber ©he 

h°n an^en milfTe- ©o wirb atfo ein (Tttftd)ei menf^iiefje^ Serba ft* 

fe(b , 4 *5 twgefegt, bamit fie entfd>eibe, was über baf= 

*U ^ölfon lüt^ *S« fi‘ß* Sntfc^eiburijj/ baß 
n/f,e *ycr|Wipt redjflich mrtjt beffr|en tonne, wenn etf bloß phpftfeb 

ffnn idt) ntdjt aber Hiafeidi fiffiCfrfi iW_ a sju*nn 
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§, 122. 
Grforbernifle ju einet gültigen @be. 

patntf eine ©he redjtlid) ©cftaitb habe, ifT »aef) ben bei beit 
uerigen §.§. im SlUgemcmett erforbcrlid), baß fTc eine yox bem 
S ittengefefce beftehenbe ©efdjledjtSüerbinbmig fct;. Um aber 
bied ju feytt muß ffe 1. burd) freie ©inmiingmtg üüu beibeit 
Seiten, unb alfo burd) einen Vertrag, gefdjloffat merbert. SBare 
bic SScrbinbuitg uon einer Seite crjmungctt: fo märe fogar 
burd) ein Unrcrfjt (bg jeber 3wtng ber ntd)t @-cf)u| beS 9?ed)* 
tcö iß, miber bab Dfedp wcrßcßf) öou ber au beim Seife ein 
ßierfp gefudjf: Uiircdß aber lann fein 9fcd)f begnmben. (§. 
30) 2. tiefer Vertrag fclbß muß natüvlid), bannt er über* 
baupf rechtlich Sßeftanb habe, mit affen ©igcufchaften eiueö 
gültigen Vertrages yerfdjen fetju; 3. nad) ber befonbemt 9ia# 
tur feines ©egeuftanbeS fann bevfclbe nur jmifdjen jmei fper* 
fetten verfdiii betten ©rfdßcditcö gefdiloffen inerten, me [die 
beb äierforedjeiiö ßd> gegenfeitig Ämit uub gfrau jtt fepit 
fähig ßnb, — beim um tiefe fäfjigfeit fehlt/ ba mürbe ber 
Vertrag fdjett nach einem allgemeinen 9ied)fögntnbfaf$e (§, 
42.) wott fetbft als ©ljeu ertrag uidßig, fier aber/ meint bem 
m>d) ber SJevfud) gemadjt mevbett füllte, ihn gur SlnSfufjntitg 
ju bringen/ ubcrbieS ärgerlief) uttb mißttlid) fetjn, mcil bad 
miber bic Srbuuiig ber fJfatiir unb bie ||brberuitgeu ber Sitf* 
lid)fcit rucfßchflid) ber forderlichen uub geißigeu ©cfunblietf 
t> er fließe. Malier fomten hinter uor erlangter ?D?amibarfcit, 
unb ber 3atgung unfähige ^erfoueu feine ©he fcfilieftcn, bei 
beueu auf ©efdilcchtSgemeiufdjaft gcredjnct mirb/ uub alfo 
feine ©heu im un>nmg ließen Sinuc bcS SortcS. £cttn ©Ijeit 
jmifdjcn folcfjen 3)erfouen, bei betten fette Unfäffgfeit Statt 
ßnbef, ßnb entmeber bie auö einer ©fjc im urfprünglidKU 
Sinuc beS ÖÖorteS im Elfter ttod) fortbauernbe ffebcuSgemcim 
fchaft — uttb eine foldie ift fjovbmtng ber Sittfichfcit — 
ober ße ßnb äKachhilbungcit jener ©heit, iitbcm ße ßch bloß 
auf bie fottßtge SebenSgcmcitifdiaft, mit 2lu3fd)licßung ber 
©efdßcchtSgemciufdjaft, erßrccfen, uub bann ßnb ßc ßttlidi 
uub bcmnächß red)tlid) juläßig, metm ße nicht ber befouberen 
Umftänbe megenSlergerniß geben, b. h.o ou allen ati bereu 9Jden fiten 
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für Sßcvfefjungcn beß $ltijlanbbS unb bei* ©ittfidjfcit gehalten 
Werben, — «ußcrbcm «6er fltib ftc nicht fittlidi imb bahcr 
and) indjt reäglid) julüffig, (wegen ber hier eintretenfecn 
S(66Ätt|igfeit beß 9tcd)teß von ber Sittlichfeit (vgl. §. 121. 
SInmerfimg. 2.). 4. Sic C?()c muß auß bcmfefben ©runbe 
in ber 9?cgcr eine mvnogamffche SJfrbinbung fetjtt. Senn 
eine mcf)rfac|e ©cfd)feu)tövcrbinfcmtg jivifchctt Scannern unb 
grauen (SÖi'gnniic, Srigatnic ic.) fß| flc SgiclmÄnnere# (®§e 
einer grau mit mehrcrcru SDMnnertt, ^efipanbnc) ober Slief* 
tveiberei C©f)e ciueß SÄauncß mit mehreren grauen, 
flamic) ijl im 31 (lg cm ei neu mit bau Sitten fl efeg unvereinbar. 
Seite verfloßt fdjoit tviber bie Sliorbmtng ber Sfatur unb 
erf^cint alß bloße grobe Siuncnlufl, tiefe famt in ber Siegel 
nicht aitberß auß bem SJiofiv betreiben Simienluft erflärt hier* 
ben, unb tfl überbteß wegen ihrer ßoehfl nacbtbcifigcit gol* 
flen für baß _ga nt iften leben, bie SDieralitüt unb Söilbung iuß 
Öcfonbcrc beß weiblichen ©cfd)fcd)teß, vor ber SScnuutff ver* 
Werffirf). Sod) laßt ftd) beuten, baß in ciitjcfucu galten ein 
vernünftiger ©ruub jur äJerßfnbung mit mehreren grauen 
Statt ftnbe. Samt ift eine fofrije $cr6inbnug, nicht alß eine 
untüchtige (wobei cß bloß auf SSefriebigung ber Siuueuluit 
abgefe|en ijl) unb auef) foufl utd)t alß eine mißt fließe .511 ver* 
tv er feit, wenn fTe fein Slergcrmß gibt. 5. Ser (Shcv ertrag 

barf -nicht ben von ber Statur augemirfeiieu 3wc£f tlCr ®l'# 
haftung beß menfchlichcn ©cfdjlcditß außfddtoßcu unb bod) bie 
©efdt 1 ecf) tßg em eittfd)aft außbebingen. Senn and) bieß mürbe 
nur auß einer bloß auf SSefrtebfgitng beß 05 efd)lcd)tßtriebcß 
gerichteten Slbflcffl crflart Werben founeu, unb auf alten galt 
«ufloßig feint. (§. 121.).-6. Sluß bemfclbett (Itunbe muß 
biefelbc auf eine mtjcvtrennliche unb unauflvßtid)e Sebenßgc* 
meiufchaft gerichtet fetjn. 

St n nu r h n g, 

1. Sffienn irgenb ein SSeiMltniß ju feiner SSegrunbuitg ber freien 
@i»u>ittigung bet §>flrtf)eien bebarf, fo ift eg bie @lje, unb eg gehört 
fünt)ai;t ein faß btinber -^afi gegen genüge burcto 3Jfi|i6vnucf) nctirte 
SB&rter baju, um baö grforbernip eine« »ertrage* non ber @&c tten= 
nen ju lootten. Senn otjne freie @inu>ü£igung unb atfo otjne Vertrag, 
tönme Semanb bod) nur gezwungen, ober burrt) rechtmäßigen ffiefe^t 
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dnet 31 uftoritat geldtet ft'dj in eine @I;e eintaffcn. ®aß aber Bttang 
gu einer epanblung, bie fdjon bartmi weit fie ergwungen ift, bei' ölas 
tut beS ©egcnfianbcS wegen, baS gange Sebeni^ftcE Dernidjtct, unb 
unnennbare ^binbermfie jeglichem tüchtigen ©trobcn unb fitflidjem fos 
wohl «IS religibfen Heben entgegenfe(äet, eine UngeredjtigSeit fei), bes 
tauf wobt feines SScwdfeS. Unb ba(j feine ÜltiElovitüt in ber $klt bas 
füt Ijinveicbe, eine ©fje wibct bie freie Einwilligung bet ipartbeien 
i‘u befehlen, ift wobt an [idj fdjon ftat, wenn man bebenft, bcifj feine 
Hfuttoritat gut 2lnbefebtung Don etwas burdjauS Uivöevntmftigen unb 
gut wiltEfifjtlitfjen äJetnidjtung bes fieben&gtücfS, fo wenig als gut 
twdjften (ikfabrbung bet Sitttidjfeit unb Sfleligi&fttat eines SJtenfdjcn 
beöütfmäcijtigt fcpn fbnne, Sa eS Eann fei b ft pfiidjtroibng für ein je tue 
SJienfdien ferm, eine El;e eingugefien, unb fut jeben bet eine E£;e eins 
geben will i|f es 'pflidjt gu überlegen, ob bie spetfon, womit et fiefj 
auf immer uetbinben will, in foldjem S3erbaltniß gu iljm ffc^e, baß er 
fie aus freiet Siebe unb SBejrimnmng mit ffct> ueteinigt fcfjen möge 4 

es ift 'Pflicht für ifjn, niemals aus bloßer guvdjt ju l)eiratl;en, weil 
baS feine bdltgfien Sntcrcffen aus gurdjt bet borfjffen ©efaljt ausfefjen 
hieße. 501 i r einem Süovte: es ift für jebeS 3 n bin i bi um eine febr ein fie 
(iäewilTenSfiä}e, ob eS überhaupt, unb mit wem eS eine Gebe eingeben 
falle; unb in bie fern (Sinne Samt man baS 0fccijt bet Elje gu ben llts 

rcdjten ja bleu (ugl. §. 32..)/ 5'° lc‘e fit überhaupt im Dollen Sinne 
bes SBortes gu bem abf bluten Stecijt jebeS äKenfdjen auf bas f'brpertidje 
unb geifeige Heben unb irbifdjeS SiutS geb&ret. ©o lebten eS bie 
mciften (Sitten s unb 3ted)tSlebtet, unb bieS etfennen bie pofittDen 
Ötedjte aller gebilbeten ffiolfer aus allen Saljcbunbetten burdj ihre ©bcs 
gefeße an Sagegen beißt eS in #ugo’ö Slatutrcdjf 233. (was nidjtS 
beftoroeniger Don SOiandjen, bie, weil fie gegen baS Matumdjt reben 
unb wiijeln, fidj füt Stuben bcS pofitiöcn SRedjteS halten, als baS 
SSefte übet bie E£je @e jagte empfobten wirb): „gut Söirflidjfeit bet 
Ehe erforbert man bei ben gewbbnlidjen, pljilofopbifdj fepn fols 
len ben Unterfudjungen bie Uebereinfunft beibet £auptpetfonen, unb 
l;at ben SJortbdt, tiefen fo oft auS bet 9lofb ^elfenben Deus cx ma- 

ciiina and) Ijitt angubvingen." Sn bet bann'folgenben febt unge* 
wohnlichen, pljilofopbifdj feiju roollenben, Sebuffion wirb bann nadjges 
wiefen, baß bet SJertrag bei bet Elje oft nicht witflid), oft nidif mogs 
lieb, unb überhaupt nidjt £;inueicljent fei), um bie $>f£idjten bet Elje 
bavauS fjersuleiten, wobei man ben fßortbeit bat, ofmc Deus ex nm- 
rliiiw oie Ütebenpetfonen bei bet @b? fo ?u ^auptpetfonen gu madjen, 
baß bie ^auptperfonen felbft gu SRebenpcrfonen werben, unb in Dielen 
galten gewiß gern feljen würben, wenn bie wir blieben 9tebeiiperfoncn 
aud? bie -Blühe beS ^eivatbenS füt fie mit übernehmen wollten. 9lidjt 
witflid] foll bet 93etttag ft^n, weil bet Dielen SJ&lEevn, bie ffllübdjen, 
wenn fie fjeirati>en, um il;te Einwilligung ntdjt gefragt werben, unb 
weil SOtancbet im löten Sabre bdratbef. SSJenn fießtereS bet galt ift, 
fo wirb aud] eine Einwilligung menigftenS mbglidj fepn, unb wenn 
ÖrffevcS ber gall ift, fo folgt barauS eben fo wenig, baß bie fSJlabdjen 
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nidjt gefragt werben foEEfen ^ ater baraug baß Diele ebne alle 
©he eine <§fc\d)U(f*jg^em4iSfäj'aft dngcbrn folget/ baß bie ffilje ein bloßer 
I>cus crx m^einua fnj, ber, wenn man ber 2>adje befler auf bent @runb 
fafje, bei ©eite gefegt werben könnte. £>a tu ber gewöhnlichen tytyU 
lofojd;ie ber 9Sa0fta& fftr bas was? gcfdjdjen fall, nidjt baß ift, mag 
gffdjiefjf, fo werben bie gew&Ijnltdjen ^E;ifofopf)en and) Hin Sieben* 
Een tragen ju erklären, baß in folgen 'galten bie ©fje nicht auf eine 
feem ©ittenr unb 3?ed)tggefe|c entfpre^enbe SBeife jti ©taube femme* 
— Sftidjt in 6 g t i rfj fall ber 58 er trag form in ber Beibehfcfjaft* — 
baß wäre alfo ein 6i££)>t in ber 3urigprubenj unbekannter geiler ber 
ginmittigung* SBenn wenn nidjt ein 9lu&&uudj ber Beibenfcfjaft gerade 
baß SSewufjtfetjn auffjebt, ober bem Settuge SRattm gibt: bann ifr bte 
grfafwung menigftenä bafür, bnf> in ber üeibenfdmft Ser frage gerate 
am erflen moglidj finb, — Sfttdjt möglich füll er ferner fnjit, wenn 
beibe Steile ftdj nie gefeiten Ijaben unb weit bte lütäbrfjen nidjt wißen, 
wag in ber (She non ihnen geforbert werbe, gut bag Zweite finb feie 
Pfarrer tmb SfSütter ha, unb wenn eg bäum wirklich fo fdjlfmm was 
re^ wie feag f;ier rorgefMlt wirb, io konnte ja eine ubaßorg faltige 
©efelgefmng, wie $* S* bag tfanbredjt in tiefem funkte iß, 
ber ffidehrung nod) madjtigen Sorfdjuh Idßtrn* Spaben aber bie Steife 
ftdj einanter nidjt gefdjen, fo können ft'e fidj bedj malen unb befeind- 
ben laßen, auf alten gall aber bennodj auf Sreue unb ©tauben ober 
gar auf guteg ®tuet fo gut einen Vertrag fchCießcn, wie nad) ber 
^ugoßrijm Sheorie feie ©adje aufg Eoo£ an kommen taffen - wag ja 
bodjim ©vunbe audj nur ein Sertrag wäre- Kidjt nothig fall ter Sn;= 
trag fnjn, mit ein Sertrag nicht notljig fnj, um bie $pfEi(&ten gegen 
Serwanbte unb ©Item p begrünten. — Daß konnte alten fa US gelten, 
wenn bte grau pgleidj immer feie Butter beg $Rünm$ ober umge¬ 
kehrt ber 9ftann immer au dj ber Sater ber grau wäre. 9tbcr ba nir? 
genbg ber Steter feine Sodjter unb bie SJiutter ihren (gehn heiratet: 
fo wüßte idj n\ä)t, wag (Sing E?ier neben feem Mnberen foltte. — 9£id>t 
binrei#enb etifetid) folt ber Sertrag fnjn, weit ja, wenn Ser trag feie 
©runblage ber ©fr wate, feie d;didjcn ^flidjtcn aitdj burdj Ser trag 
müßten erfaßen werben können —, aber eg fragt ftdj, ob nidjt eben 
bieg üo 11 kommen richtig fei;, wenn eg bloß auf bag naturtidje 5Ked)t 
ankommt* Stußcrbem aber können aug Ser tragen and) ßuflaitbe ent? 
ffeben bie niebt burdj Sertrag wieber aufgufjeben finb> unb bie ©h* iß 
nidjt Sing mit bem g^coev trage, [onbeni ein burdj feen Ser trag be= 
grünfeeter neuer 3 u (kaufe, ein mit bem Scrtrage nur anfangenbeg neueg 
unb auf immer ftetedjneteg forfbauenibgg fittlidjeg Ser|attnif, in 
me Id) em atlen Ser trag man dj eilet neue Pflichten ent freien önb 
auch lieber aufh&reu kbnnem — 

iJtadjbem nun fo ber Sertrag unb mit ihm bie greifjeit in bem 
§• 233* beg ^sugoT|d)en ^Raturredjteg uermeinttidj befeit%t worben, 
helft eg tm §» 234*, eg taffe fidj oietmefjr auch bie a priori grge* 
feere Öintfeeitims bellen nnwenben, i»ag einem Bevnünftigen SKenfrijen 
miberfafeven t.fenne. ©aä iji nanilic^ bei1 SÜSitfe beä ©efpoten, ber 
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83efel)l ber ©Item, ber DbrigEeit, beS ßeibfiliran/ uub baS £00$. £>a 
m:n nad) §. 37. beffelbcn SudieS bet freie SBille felbff eine Sirt uon 
3ufäOi wie baS £ooS iftj fo lallen fidj bann bie edit p!)itofopf>£fd)en 
©runblagen ber dt>e fammt ttnb fortberS auf baS £ooS unb jeben ans 
bern Zufall rebuciren, bie freitid) jebem »ernünftigen SKenfdjen wibers 
fahren fonnen. 9tur ift es [0 tiberbar, bap unter biefen 2ßiberfnljrs 
liiifen ber Vertrag nirf)t mit genannt wirb/ ba bod) in ©uropa wes 
nigftcuS gcrabe baS ben beenünftigen SJterffien $u raiberfaijren pflegt, 
bap fie fid) burd) einen SSertrag bcrl)eivat#eit, ba Sßefcijle ber CSEtern 
unb beS £erbf)errn nid)t gelten, bie €0?abcljen nidjt berloofet werbet!/ 
unb nufere durften ©ott fei) ©auf feine Sefpoten ftnbj — 3. Sinti) 
bap bie @l;e eine monogamifdje SJetbinbung fetjn feite, wirb in bemfets 
ben SSitdje (§■ 212) bcfiiritten. Sin tOtenfrf), (jeifit es bort, muffe beis 
nt&e allrofffenb fet)ft, um uorfiespffetjen, weld)en Srfolg es fjaben wers 
be, unb es beifte baher ©ott berfudjen, wenn er fid) berpflidjte, einen 
ber befttgften ötaturtriebe nur bann ju befriebigen, wenn eS mit einer 
beftimmten an bereu Werfen gefdjepen Eon ne unb tiefe ifin bann gcrabc 

* and) fuftle, ober gefällig genug fei), fid) baju ftetpgeben. 2>ie Sr« 
fafirung lehre and), bafi eine foldje SSefd)ranfimg einen fd)led;ten @r= 
folg l;abc, unb bas fbnne nicijt anberS fei)ti, weil baS feiner Hiatus 
nadj freie Sefufl beS ©djbnen baburd) gebim&en, ober was uon ihm 
abbangc, rollig baren loSgeriffen werben falle (@. bie pfjilofopfjifdte 
Prüfung beS ©f)ereri)tcS in .fbugo’S 9taturred)t. §. 212.), SJJaS für 
3eigen öS haben werbe, wenn ber Stenfri), baS Eittengefeß berad)= 
tenb, nidjt ^>etr feiner ©innCifpeit ju werben fudjt, baS botauSgus 
ftl)en , bebarf es eben feiner StUmiSTenf)e£t, unb baS (jiepe allerbingd 
©ett oevfudjen, wenn jemanb, ofme alle 9? lief fid) t auf feine SKenfdjetis 
würbe bem äuge feiner finnlidjcn Kriebe fid) willig überließe unb nun 
bod) erwartete, ©ott werbe bereuten, bap er bemfetben folge. !)lber 
bafj eS ©ott rerfudjen l)eipc, wenn ber SJtenfd) feiner belfern 9tas 
tur, feiner fittlidjen gmiteit fid) bewufjt, gegen bie ..ffltadjt bet 
(Sinnlidjfeit anringenb, wenn er, auf ©otfcS SBeifranb im Sugenbs 
Eampfc rertrauenb, ben SBtt£fa| faffe, ntdjt um beS ©innenteijeS wils 
len in bet CStje ju leben, uno barum ben ©fjebrud) gu metben; baS 
läßt fid) meines ®rad)£enS nur behaupten, wenn man jugibt, bap 
©ott ben !Dtenfrf)en rerbammt fiabe, 511 einer freien Srl)ebung übcrbaS 
£I)ict, ron ber bes niafmenben ©ewiffens aufgeforbert, em* 
por^uftreben, unb bod) immer fraftloS in bie ©ptjare ber Sfieröcit 
wie ber jurucEjufitifen. — liefet bie ©rfafjrung, bap jene ©itlfdjtan* 
tutig bebcnflid) fei), fo fann baS wofl nur fetpen, fie teilte, bap bie 
9)icufd)cn me()r ber ©innlid)fett als ber Säernunft unb bem Siziliens 
tbum ©etwr geben, nidjt aber, bap bic (Stfaljtung bie Siegel bilben, 
unb bap SBerminft unb Sfrifientfum nad) biefer Siegel fiel) ridjfen 
folle. ©tucflidjer Sßeife tefet bie Srfafrung aber jene ffiebenElidjfeit 
wof)l auf feine anbere '-llrt, als fie bie JScbenltidjfeit aller ©efe^e juni 
©c^u^ beS ©igentbumS unb ber Siedjte leijtt. IDetin and) biefe werben 
tagtaglid) wohl eben fo oft beriefet, als bie cfjclidje Sreue, Ölurf) wer; 
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ben fcfst- mit ffitenftfrett nodj bcG trofrreidjen ©taubens b$p es 
jübilofe ©£?en gebe, worin bie c^ictje %etie nid?t füjt ein SSipben bes 
freien @efö$% be8 @ftonen , fonbevn fd;ledbt(?in für ein SBinbrn ber 
ffnnttften Selujfr gelten wirb, für ein not|roenbigeg Srijtönt, um 
bem menfdjltd?en ©efdv£ed)täüeröä(tmfTe eine menfdjlidjc üvbe ge? 
bem — 3n i. 214 betreiben pf;iiüfüj>bifdjen püfung werben, nad?bem 
in ben nötigen §.§. bie unter ben d>rtjlfid?en SJbtjEern beft^enbe @t?e 
a£S fe|r unocUfcmmen n&djaewiefen ift, pm anbere ©inridjtungni bei- 
SBgftiebigung bes ©efd?£cdjtsStriebet aU beffor oergefrdir, Die eine i|i: 
es tonnte bte SSefriebtgung bet? (S$e|fccbl§trieSb6 fo <pu bem ©en# 
fen (?) cine8 jeben übet ia (Ten werben, ade gteimbfdjaft unb jebe 5Ser= 
traulid)feit. — Um $u l'cfjen mir eine foldje 23erfaffüng ftd? au$neb? 
men roß ritt, bafüt i]t in einer $toü auf bie SönfmnUcbnng berfetbeu 
butd? bau parabiea ber Stele/ ben 9Ii4>mgf?eflo non £einfe, unb bie 
3ncaß non SRötÜlBSntel üetftiefen- (Da6 pnbe^aua, unb ba8 ©ebar= 
bauö finb wotjl bat in oergcfTcn.) Stuf bfefe *Beife tarnen bie -Hin brr 
fmltd? uni i|rcn S3$|er, wenn fie nid?t auf Ereue unb (Steiften an? 
nehmen wollten, bap biejrr ober jener eö fei) i aber fie behielten bed? 
eine Butter/ wobei bann bev SJortljeil nod) rintrite, bay bic Sv? 
jie|uitg bem prioalverfjle g<m& entzogen werben tonnte 1 Die anbere 
©invidjtung i\t: bic SBcfriebigung be£ ^efridecbtatiiebea unb gort* 
Pflanzung bc8 mcnfftlidjeit (Sefftföfttrf tonnte alä eine offen tlicfce Sin* 
fialt nad) @runbfa|en beö offen tlrdjcn 9te.d$e8 an geleben werben. 9Benn 
He8 nad; p(ate*6 Eingabe 3^)te|t, (worauf bic s)(ete 2 ^u A SB 
tferweifet) j fo wirb feine Um)ollfommen(?eu unfern- {obigen S()e ocr^ 
uneben, ba ba8 freie (Steffi |t beg Sdjoncn oen tyiato nod? ml weniger 
berucfrid?tiget wirb ata wen linferen Sbegefe^gebungcii. 3n bev noihfit* 
jwar begünfrigt er bafielbe burd? bic erlaubte ©emnnfdjaft ber 3Be ibn i 
in ben vouoi aber !e|rt er ju reineren :®runbfa(J.en iwvuxt unb fdjrribt 
eine ©|c al8 monogamifdie ffierbtnbmtg, gcrabe wie bif unfrige, oor. 
Die ©inwirlung beä offentltd?en ^ed;teg befrei)t bei ifjm bloß bann/ 
bajj l. Sinftatten uorgefd?rie&en werben, woburd? beibe ©ef^Xedjter bir 
pm Sd^tie|en beu @£)e fo notfspenbige gegenfeitige 5&elauntfd?aft er? 
Idltgen'foUen > bafj 2. unabi)dngig oon ber erlangten 93?amibadei£ baa 
tiHter bejlimmt wirb, worin bie garnier |eirQt|;iti foUen > bag 3- alien 
Bannern befohlen wirb j^n betraff?en t bod? nidjt a&folüt, fonbnn inbem 
tynm au(| ftatt beffen y eine ©etbabgabe ju entvidKcu, unb auf gewiffe 
burgerltdje ©Iren unb $3ort|eif* oei^diteu geltartet wirb 1 bap 4. beu 
Bannern bringenb anempfoi)len wirb, (nid)t befof;(en — wi St 
Sovg driOTQ^Tt tiv 7 o v nt in ra yj> ^ tt ma £y rotg ytiju-Otg tonou- 

Suxfaa y ft IX et fi /; yo ft n i m r 6u o> ß t a^p tyoy,) bei ttjten Op ei rat ben 

nic|t auf bie eigene finnlidje Neigung, fonbern auf ba8 S5effe be8 ©taa= 
te§ %u [eben (tov yttf* n6X£L (Jet frvttqJooma jjLvyatu&iv yihtov 

txaaxQv, ov tov tfSt&rov aStqj,) | bap 5. uürgefd)tieben wirb, wie 
bie $od)£dten gefeiert werben foücny mib 6. wie ba8, neu Dermalste 
sPaar oon ben ©Itern gefonbert teben foite, (ogt. ^ptato de leg. Nb, 
6. ®, 773. b. d. 774. 775. 776. ed, Stephani.) ^an ftcf>ty bap bei 
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birfi’ti Sortenften ftatVe ©fie fett)!: burrf;aua nicEit oeifdjiebcn oon 
bei- unfpgen, auf allen galt aber gaitj anbei# ttfädiu, ata man j« 
erwarten bcredjtigt ift, wenn man ftort: bie gortpflan jung bH menfefc 
ticEjcn ©efdEjtrdjteS falte ata eine offenfliehe Slnftatt angefekn «nb be= 

tneben werben. WebrfgenS iff ea für baa t?^itofopt)ifci)e ©ittengef^, 
unb für unfev ptjitofoptjifcEjee gürwahrtjattni über bie gfje and? ganj 
gleichgültig , ob $Jtato ober fonft jemanb etwas baniber getagt habe. 
3ft aber bie in ber noUrtia ertaubte ® eine infdjaf t ber SSeiber 
ata mttgejjj&cenb in bie ^Betrachtung ber @J)e üta einer öffentlichen S(i!s 
ffatt gemeint, uiib fett eS ein ßetari« fct)tt, baff bie SSotfer ffd) auch 
bierin noct) nicht eon ben Ueberbteibfetn bea rechttofen guftanbeS ganj 
toa gemacht fabelt, wenn biefe ©e-meinfehaft in ber Erfahrung nicht 
«ortommtj fc batte ich, mol)I mit ber SDte&rjaht ber Sitten = imbStecfta* 
tebrer, biefe ©emeinfdiaft mit ben ©nmbfafcen bcö ©ittens unb Jffedjt^ 
geretsea, atta bem im Serte unb §, 120. angegebenen ©runbe, für uns 
vereinbar, unb fetje überbiea nicht, Wie man bnä ßfriflentfumi baoor 
retten rootte, .ju einem HeberbleibfeE bcS rechttofen 3uffanbea ju werben, 
fffijegen biefer RaterntC »ermeife idj auf ©. Sl.). 

§. 123. 

<1. Sfjcfinberniffe. 

bem Sorgen ergibt ffrf), ba|3 es gcmifTe ©runbe 

fU’tw', mit roef$er mißen b§ @f)e jmtfctjai smei gjerfonen 

vevfcf)iebenen ©cfd)fedjte« mefft einmaf mbg (id) ifh fegenannte 

Cfbebinberniffe. (9Rait nennt and? mofjf bicjentgeit ©runbe 

f°/ mt'fdjc baö äBirfficbmerben einer @fje, memt and) mdfjt 

bie SRogHdbfeit berfefljen, öcrfmtbcrit). Sofdic ©runbe |7nb 

nad) bem SGaturredjt 1. ber Mangel an SOBofenöfdÄfeit, 

2. ber ÜRangci ber gnbigfeit, baS gcfd)ferf)frtdic 2ie#d§m0 

jit ücrmirf Heben. — (3n bem an bereu Sinne fj| jeber 9Ran# 

gef eines ©tferberitificä $u einer güftignt @$c ein (Stettin« 
bmti£), 

Cb mteb baS pofTffoc ®f)ef)inbcrni^ ber jw na|cu 25er# 

munbtfcfiaft nad) bem SRaturrecbtc fdEjoit ein @f)cf)iuberm-j} 
KP , i|t eine febr begriffene grage. 

deines ©raditenS mitfi biefe grage in 23ejng auf äfften* 

beuten unb rcfccnbcnten bejahet merben. Denn bmu'ntftigcr 

UBcifc fami man ben @f)en $mifd)cu Sffccubeiiteu unb äÜjfcen« 

beuten feinen anberen Seweggrunb, afS bie «efmbipitg 

ber SiunHdifcif, meuigffenS boit einer Seife, mib $mar ber 

grebileu 2fr t oon <Sim\id)fait, unter (egen. 

14* 
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dfitt bcm fo garten fttffid)ni Sßerbäfttüffe jttufrfje« Aftern 

unb Sinternr wab bev ffialur ber ©achc ttad), imb ben 

5Tnfevbertingert ber Sßernunft gemäß, btb 3lir Trennung burdi 

ben fteb fortbauertt muß uub fortbauern fod, tri bab öie( 

freiere 3Scrf)ä[tutß unb bte ©feicbfjcit ber ^erfenen in ber 

@f)e, mit ber Einbttd)en ?iebe uub (Sbrfurdvt ifl bte ©efdjfecfitä* 

liebe unb ef)eficf)C Sßertraufidifeit fd) (echt bin unvereinbar. Seite 

rotrb burd) biefc fo vodfommcti aiifgdjoben, bau leben bab 

©efüßf miber eine cfjcffd)e Sßcrbinbung mit Sffcenbetitcn obei 

£cfccnbeuten ffd> (Trän bet. Sfußerbem ffub bte naturgemäßen 

Brnccfc ber <5I)c mit fofdictt SSerbinbungen nidit meid »er* 

ctitbar; für bic ^Uferafirät ber Familien fiitb ue jugfeid) 

I)6d)fl gefUrtid)/ unb tverben barntn von ber Wermut ft juift 

tvemgften abgeratben. 2öab faßt f?d) bemnaeb bei 'Perfetten, 

recldie, über fe rotd)ftgc een ber nteralifdieu SSerttuttft erbe« 

bette ^cbeuEftcbfeitcit fid) btnmegfeljcnb, eine fo tvibernatur* 

Hebe S3erbtnbmig cingchcn, anberö bcufett, afb bau um 

Mangel au fTttlidtcijt ©cfül)f fle bajtt vermögen Eenufe, unb 

baß affo ihre Skrbinbung uufttf(id) fe«? — 
Pfidyt fe ifr ed mit SScrbinbungen jnufdint beu näd)fielt 

©citeitvcnoanbtcn, inbem biefc au fTd) uidjt afb uiiftrtlidi, 

feubern bödmend afb bie Cuede einer, für bie DJeralität 

ber $ämificit, uub meiferbiu für bte Xüdjtigfeit eineb ganjeit 

SSoIfcb verberb[td)ftt, Uitjucßt 411 er fett neu fiitb, ree fern bie 

verfdjiebennt ©cfddecbtcr, fe tvie S'urepätfdje mitten cb mit 

ftd) bringen, in ben $amt(icit jufammcttleben. 
Sie (äße jmtfd)eu ®ruber unb ©duvefter forbert nicht, 

tvie bte jnjifdjett 33a ter unb Xechter, jrutitvegfeftuug über ein, 

von ber dTatur frf)eu gegrünbeteb, fittfidjeb SSerhäftniß. renn 

bie Steifung beb Sruberd jnr ©diroeftcr ift bem 33 erhält tun 

J’ jtvifdjeit fOiautt unb $nut, wenn matt nett ber SJcfviebiguug 

beb @efd)ted)tbtriebeb abffetjt, eher fcEjr ttalje venvanbt, afb 

ujiberßpredjcnb. Xtaß aber bab adgemeine Braßen bte|er 

®t)c, wenn bie ^amtftcngltcber fe, rote bei nnb, jufammem 

leben unb mit eütauber ttmgcljeu, eine gciitjltcfl Xcmeralt* 

flrung ber g-amifien ßerbei füll reit roerbe, jeigen vortrefflid) 

SKidjaefib (iPfefaifcßcb fftedjt Xßf, 2. §. 108.) nnb ©djfe* 

gef (I>avjlctfutig ber verbotenen 23erroanbtfdtaftbgrabe in ber 

@he), Ctefer Umftanb faim bann eine pofttive (Mefedgcbmtg 
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ebne Swcifll berechtigen, and) btefe girt ber na$jm SJerwanbt# 

febaft 5» einem (Sbeluitbenuffe ja ergebe«. 5D?an ffcljt nbri* 

cjcitö per, mtb baS gilt »oit ben metffen fünften eines jebe» 

@fjcrerf)tc$, bafj bie <$Jute einer pofftmeu (ibegefettgebmtg 

hrtuptfadifid) »du ben Sitten, (Skbrdudteit, von bem ©lau* 

ben mtb ber SBtlbung beb SßoifeS, wofür fte benimmt t|f, 

abbange. So i(t cb $, SB. md)t ju fernen/ böf eine anbere 

5Bcifc beS BufammettlebenS in ben gamilieit mit mir beim 

foldie bet SSoifern beb SlltertljumS geföhnt haben, ben @ijcn 

jwifdtctt SBn'ibent mtb ©cf) weife nt baS (5JefÄf)rltd)C ganj bc* 

nehmen fenne, roaS jtc bet miö neffjwenbtg mit ff cf) fuhren. 

§. 124. 

r siedjt« imb SPftidjten ber (Siegelten ßese*1 einonbee. 

Tie 9ied)te uitb 'Pflidjten ber tlbegatfen gnutbcit ffd) auf 

ben wcfentlidtcn mtb notljwcnbigcn Sttbalt jebeb ®ebertrag 

geei (er mag auöbutcflid) ober and) ftillfcbwcigenb gefd)foffen 

fevm j, mtb aufjerbem auf bie etwa mit ihm «erbunbencit 

SJI eben» ertrage. 

Sdfo bat, wie auS ben «origen §,§. erfüllt, jeber <5f)tJi 

gatte btc pftirfjt, bem anbent bie SBefriebtgiutg beS rafdffccftS* 

triebeS ju gewahren, mtb baS 9icd)t, biefetbe vom anbent 

ju forbern; btc ‘pflidjf, ffd) biefer Söcfriebiguitg bcö ©e* 

fd)[cd)tStriebeS mit anbent Sperfonen ju entfjalten mtb bab 

9ied)f, foldjc Ghit()alfung »on bem anbent ©begatten $u for* 

bern. SBeibe buben baS 3^cd)t mtb bie *J)ffid)t, mit bem an# 

bent in tm jer trenn lieber Ojcmeinfdjaft ju leben. 

Tic Örftillmtg biefer fpfltcfjteu beißt ctjelidje Brette, bie 

SSerlcijnng berfefben ©bebruef) tut weiteren Sinne. Sin cn# 

gerett Sinuc ift (£f)cbrud) bie Sßertejjuttg ber pflidjtmaptgcit 

©ntbaltmtg «cm ©efd)[cd)tSgcnuffe mit nubereu ^erfonen. 

©in bireffer Bwang jur ©rfultnng biefer Pflichten tff ber 

tfiatnr beS cfjctidiett äSerbdltniffesS wegen immöglicf); felbfr 

btc mog(id)cr Äife ju erjwingenbe (frfttllung würbe bem 

Siefen uad) gar feine ©tfitllmtg ber Pflicht feijtt. 3? «er 

ftnbef für ben imfcbulbigen £l)eil nur 2fuf[)cbmtg beS gattjm 

ehelichen ScrbdltmffeS («ergl. §. 125.) mtb ein Scf)abenerf4$ 



Statt, infofern fatefcr burd) bte ^icfjterfutfunt] ber eEjefirfjm 

^flldjten imbbantm, fo fange nicfjt barauf »cr$id)tct 

twtt'b, rcdiifidi notfmcnbtg tffc. 

SBctbc Regatten ft eben übrigens? einatiber in if)ren gegen* 

fettigen 9icd)ten im Wommen gfeief); beim eS ift burd)anO fein 

©runb ttorifnitben, tvc(d)cv irgenb eine Ungfeidibeit ber 9Jcd)tc 

Ennnirfett fomitc, außer ber :p[)t)f7fd)cn unb moratifdien lieber* 

regenbeit beS einen ©cfdjfedjteO, mefdje aber für jtd) nnb 

ohne f)0£etf)eti fd) cs5 SKcdjt feinc£n)cge$ eine redjtEidjc .t'err* 

fdjaft begninben famt. 

21 n m e r £ u rj g. 

1* 2)tan jkljt leitfw, bafj c6 fjkr ber 21 n na f>me von btngtiifjsperfStis 
liefen: Siebten nidjt (jebürfe ^ um bas gamUkimifjaUnifj ber hatten 
gegenetnanber red)«) ju begrftnben unb &u evElarnu 21 ud) i|t woU 
Icicfyt gu [eben, bafj weher ber SJtann m>d) bie grau in ber (£l)e als 

Stiftet erfdjeine (wie fdjon aus §* 07. noUiemmen einfeud)tet), 
2. 2)a§ SBefen ber efietic^eii SSeibtnburtg ift offenbar bie ©efinnung, 

bie fiftlidje Siebe ber (hatten gegenetnanber, SBo bfcfe ^inroegfätlt, ba 
ifl e$ einem Slenidjen ton moratifdjem @ef|&le flicht m$gtid), bass 
jenige j-u forbern, ma# ohne biefc Siebe b&djftenS nod) für bk rofyt 
©inntid)Mt, nidjt aber für bfe äktmmft, einen SBcvfft haben bann. 
Sie Siebe felbjr aber iflb> wie alte ©eftnrnrng, nicht einmal ton bem 
inneren Stilen, gefdjuwige benn von bem äußern abfjangig, nnb ba- 

rum bem SJmidje beö JmaugeS gfmglidj entzogen* — 
£)afj hieraus nid)t folge, bie (S(>e fct&fl fei) bem SSerciri}? Ui 3wan* 

geS ganjtic^ entzogen, unb gehöre alfü nicht in bas SiedjtSgebkt ift 
Stau, wenn man nur bebenft, baß bei allen menfd)lid)en 4>gnblungen 
ba£, waS ihr Siefen auSmadjt, bic innere S&ftnnutrg., wovon fie auS= 
ge^n, in ben metften fallen (namtid) wenn fie gevedit finb ober 
wenn es bei ben ungerechten nid)t um eine ©träfe ober ©d>as 
benevfab gu tbun ift) auch nid)t in baö $tted)t£gebiet gebäre, unb baß 
fie bennod) als äußere £gnbtungen allcrbingS in biefeS ©ebiet t)ins 
einfallen, (SgL oben §. 42.) Saß aber gevabe in gememfdmftlid)cn 2c* 
bensm’haUmfkn, wie baS efjetid)e ift/ bie ^edjftlebre auf baS edjt 
©ittlldje/ affo auf bie ©epnung StMfityt %u nehmen I)abo f ift fd)on 
t;aufig bemerkt, unb üben ali ein Sfarf)t£gnmbfa£ naebgewiefen worben, 
wobei idb nidjt unterlaffen tami/ jum S&eweife/ mit welchem nötigen 
ZalU bie Sfiomifdjen 3uriften manche ©nmbfa|e ohne gcrabe U)|lema- 
tifdje $t)ikfo])()en gu fep', ertanntert unb anwanbteu bie 1, H)7, 1). de 
reg« 11s iuris anjuffthren j »Scm.ß'fcr in c6n j unetio in'b us non so- 
fttinij quid liceat, eonsiderandum estj sed et quid lioncsümi sit," 

(S8ielleid)£ fagt nun biefec ober jener Sinti s srtatumcljtku/ baj;abc 



idj wieber einen ©a§ aus bem SRomifcben 3ied)t jum 9tatumc()t ge.- 
maetjt, 3cjj fgnn aber uerfidjem, bap ich benfetben 7 3at)v fcutjeu 
öttffteflte, als ich jene 1. 197. bemerft (ja&e unb baß id) überhaupt 
benfetben nie ge1)bet Ijattc, als id? ihn auffrellte), 

3. gidjte, unb mit iSjm Diele Ülnbere, behaupten/ baß bie grau ißre 
ganje ^erfonlidjEcit fo oollfommen an ben fDJann hingebe, baß fic fei* 
nein aßillen ganj unterworfen werbe. 3dj ^abe in ben Sßeweifcn 
bafür nur ein ©piet mit SBortcn erferinrn linnen, unb bin besä fejicn 
Otaujböf« bafi ein wahres $ingcben bei* sperfontidjEcit i®t bloß uns 
fttt(irf) fonbe'tn and; gan$ unb gar unnt&glidj fei), SBenn eS oollenbS 
beißt, bei* sffiann gebe bie eigene ^erfonlidjfeit auf, unb werbe bafür 
wen ber ^erfontidifeit ber grau burdjbrungen, unb umgebefjrt, unb 
aus biefem gegenfei eigen Slufgeben unb Surdjbntngen werben, ge (je wies 
ber eine (wimberbarer SBcife nur eine) neue Sperfotilidjfeit hevoot: 
fo Eami bas meßl nur fo genommen werben, als wenn jwei fersen 
oor Siebe in eins ürrfduncljm. — äüoilte man benjenigen, weldje 
foidje, in poetifdjer SJegeifinung moglidje, grafen in bie ^ilofep^te 
einfdjnuiggeln, nad/agen, baß fie bas SUlcS eigentljümtidj nehmen* fo 
würbe mein ihnen eben fo unrcdjt tfuni, als man etwa Jtlopflod rer* 
lüumben würbe, wenn man fagte, er habe bie (Srbe für einen SBaffevs 
tropfen gehalten, weit er in einer Dbe fie ,,Stopfen am @imer" nennt. 
SBeffcr i;attman ftd) wofjt ^ubfcij nüdjtcni an baS, was bergefunbeSJien- 
fdjenoerflanb barüber fagt, unb was not allen pf)i(ofopf)ifd)en $|fncipien 
oollfommen beffefjt: baß $war SJtami unb grau immer gwet ganj uer» 
fcfjiebene ^erfönlirijfeit-n bleiben unb bleiben follen, bap fie aber burd) 
Siebe unb Sinfrartjt wie ein £erj unb eine ©eele feijn fallen ; 
bap eS, wo beibe etwas 25erfdiicbenes wollen, nur auf bie ffiernünfs 
tigfeit bes Sütiltcns unb bes SladjgebenS anfomme, um ju beflimmen, 
weffen SSillen beim nun gefdjeljen falle. QlltcS, was man non bem 
>j?tngeben ber $>erf&nlidj?eit, oon bem Sucdjbrungenroerben u. f. w., 
unb nod) mehr, waS man wotjt gar über bie größere jgreiljcit (gred)- 
heit?) beS fflianne«, rüceftcbilicb ber efjelidjen ^Jflidjten fagt, (wofern 
man ftdj bei bem Seiten nidjt etwa auf bie ^Behauptung befrfjrantt, 
bap bie fei be äußere Sbat beim »et&lidjen ©efdjMjte, empirifdjer 
Sierhärtniffe wegen, gewöhnlich 3eid)en einer groß ereil Verworfen* 
heit, als beim männlichen, fep,), bas Silles bat mir immer oorfom* 

men wollen, jenes wie ©piel ber $pbön{®|? unb beS S3i(seg, ober wie 
elegante poetifdje jiünjWei, biefes wie Umtriebe gegen bnS ©ittcnge= 
fe§, jia* SSefdjonigung beffen, was empirifd) einmal ifi, 

§. 125. 

f. SK&gtkljEeit ber @bpfdjfit>ung. 

Obfcfjp» tic €hc nur bann afß fftffidjc Sßrrfcmfcmig 

erfrfjnttf, wenn fie at^ <fcfclffi1)rtfrftcl)e unb jtüav uiö bcilgite 



bige SBerfuiibung, affo mit ber SfbjTdit einer 

iuijcrtTcmilid}cn ©nucuifdmjt gcfd)foffen murbc; fo ift bod) 

eilte ?(uffbfiiug berfefbeu jmturycdjtlid) mrgltd), nnb jmar 

1. burd) gegenfettige / 

2. unter gemfffen ^cbiuguugeu and) burd) cinfcitigett 

UBtlfcn beb uufdntlbigcu SEitjcifeö. 

50!ag iunitcrfjiu bic SfufjUfung ber S[)c burd) gegen fci# 

tige (iri nmiUtgung in beu meifteit Rattert gegen bab V'bi* 

iofopfjifdjc Sittciigcfei? ‘ceiftegru: fo ift ft'e bod) barum ned) 

nid)t ungerecht, ba meber btc 9tecf)te eüicb ber (^begatten, 

ned) bic Dieditc einet? dritten an ffd) babwrd) öerfei-t mevbett. 

£>uvd) einfeitigen ^Bitten beb nnfdnifbtgen begatten 

famt btc ©be immer bann aufgehoben treiben, meint ber 

anbere ©begatte burd) fein Sictvagen bat? SBcfen ber ©he 

fefbft aufbebt, a[fe, meint er bie ©bc als? IWittei für feine 

Sffifte betradjtct, ober ©hebrud) im engem 'Sinne begebt, eber 

bie ßicnm'nfdjaft beb SUcftcnb aiifbcbt, fing meint er tic ©he 

Von feiner Seite $u einer nnfiftlidjen Skrbinbuug mad)t, 

memt er irgenb ein mefcnfliefyeb ©rforbcruifj ber ©he jcrjfürf. 

3>enu in affen btefen gülfen bleibt wegen ber Umueglidifetf, 

bie ©fjc alb fttfidjeb älcrbüftntfj burd) 3TOfln9 micbcrhcrjit# 

ftefteu, nur bic .SCrcitming uedi, alb Siettmtg nnb SSertljei# 

bigtmg fftv beu Unfdgdbigen übrig, nnb rer ft ißt meber ge# 

gen ben ©berertrag, ned) im ?lflgemetncn gegen bab Sitten# 

gefeti. J) Sind) famt bab tSecfjt ber Xreitmtug für ben galt, 

baß bie Erfüllung ber cfjcficb,cn ^fffdjten bem einen iEheilc 

oftte feilte Sd)ufb auf immer nnmegfid) geworben iß, fo 

unfittfid) in cinjefncu gaffen bie Trennung fetjn mag, uidjt 

wefjf gclaugttct merben. 

Db aber beit rcdytlid) ©Sctmmtcn eine neue ©ftc etnju# 

geben erlaubt fet;, ift eine gan$ ycrfriiiebene, burd) bab 

Vorige nod) nicht mit beautmcvtetc, jgragc. 2)er obetftc 

9tcd)tbgruubfats ßebt einer neuen ©he nie im 9Ucge; bab 

p()ifofopl)ifd)C SirtengcfeJ) verbietet uid)t immer bicfelbe; bab 

d)riftfid)e Stttcngcfcti bagegen unterfagt bic neue ©he ober 

imtcrfagt ffe nidjt nad) Sierfdjieben beit ber ÄonfcffTonen, ■’> 

Slnmerfung. 

1) Saft bie ©efjeibung wegen JSn-fdjutbung bei einen Sfjeitß nicht gc* 
gen ben wefenttidjen Sbewrtvag »ttßSfe, ift wollt flau, ba nur unter 
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ber SJebtngtmg nach bem SSorigen jemanb burct) jenen ©ertrag »es* 
pftiditet ift, bafi ber anbere Sf;eiC nid)to oon alle bnn oerfcljulbe, was 
hier angeführt ift, 2t u§ eben biefem ©runbe tonnte frwat eine befoiu 
bete Sage bic Urfacbr feijn, bajj in SSejug auf an bete SJfietifdjcn burdj 
bie Stennung bae ©ittengefe^ bedeut würbe, nidjt aber tonnte biefeS 
baburd) endest werben in ©ejug auf ben fd;utbigcn ©begatten. 

2) Unebel ift eS ohne Zweifel unb £)od)fr ocradjtlid), wenn non 
jwei ©begatten, welche firf) ju iinjeuttentilidjet ©emeinfdjaft in j$reu; 
ben unb Sei ben bes Sebcnö oerbunben bähen, ber eine bem embern um 
be$ willen Jfe>üIfe unb Sooft oerfagt, weil baß ©djicffal i^n mit 
unoerfduilbetcm Ungluct Ijciinfudjt* SÖemi aber bieg Unglüct getabe 
eine unabanbcrlidje Unm&glidjEeir, bie wefcntlidjen ©beftanb&pflidjren 
ju evfülien, fccrMfü&ut, bann lafst fid; bie u n ge r e d; t i g Ü e i t ber 
Trennung nid)t einfeficn. 

3) SBenn baS Siaturrcdjt nad) Stuflofung ber ©he SSicbe roerbet ra tbung 
bet getrennten ©begatten erlaubt, fo ift ba<S ein §a(£, worin baffeibe 
ab weicht ton ber djtiftlidien, wenig ftenS oon bet tar£;bUfd);d)ti)t£idjfu 
SRoval, inbem bie fatbolifdje diivdje heEanntlidj bie ©liebe tue tl)dra: 
tbimg gefeijiebenet ^erfonen, fobatb bie ©l)c wttflid) gültig gemefen 
war, gar nidjt sulafjt. 21 ber ein 513ibetfpruet) jwifdjen ber ©ers 
n unft unb bem ta tbolifdjen ©haften tfnim jseigt fid) bar um nod) EeineS*. 
wcgeO, wie beim überhaupt jwei ©efebgobungen benfetben SJienfdjen 
ffhr wotl jugteid) »el'binben tonnen, woooit bie eine erlaubt waö 
bie anbere oerbietet. Säur bann finb fie imocrcinhar, wenn beibe 
gebieten, aber jebe baS ffi ege nt heil gebietet, ober wenn bie eine 
oerbietet, wat bie anbere gebietet, ©o würbe in bem oovliegeiis 
ben fSalle bei* Äat&olitlSm'ui ber ©ernunft wieberfpredjen, wenn biefc 
bie ssicberorrtciratbung geböte, wahrenb jener fie oerbietet, 

Sind) bem ,Hat holt ten unb feinem ©erhübe, bem ©erfafter bes> Sens 
ter ^aftenmanbdte, wette biefi wieber eine teuflifcf® Sehre, ©ö ift gut, 
bafi bie Herren im @£auben an ijjre eigene UnfepMrEett jicmlid) 
ohne Siebenbuhlet fei;» werben ! 

§. 126. 

g. SKcdde ber ©begatten gegen britte Spevfonen. 

afa bie ©f)c eine (Ttflirije, auf einem rcd)tTid) mö{jftj$.cn 

Olruitbc bevubeube, Sßevhintitng ift; fo (lebt beit Skveltfidjtai 

bad 2tcd)t ju, öoit jebem dritten SfncrFcnmmg unb Sicfpcf* 

ttvintg tljrcd ebefiefjen SBex'fjiaftuiffcö ju fovbent, unb biefe 

ihre govbmmg nad) ben ©nutbfdlpcii beö 5Jevfbcibtgungöred|Fe6 

ju fdjütint. Sie bürfen baber and) jeben Scrfud), ®inm 

von Selben auf irgenb eine föctfc wen brr Serbiiibtiug 31t 
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trennen, afö 9ied)r6uerfebung uon fid) felbft uitb CSiucr uom 
2lttbcrit ab mehren. 

| n ui ( t E u n 5, 

Sn welchem Sinne bä$ Kcdfjt bei- öfje ju bm Urve^ten gehöre ijl 
cbm <i>. 122 Slniftctfung bcmevEt worben. SUoilre man behaupten, bafi 
cs toium baju getjorer weit cö allgemeine gorbetung bec ©ittliefjt'eit 
fei)/ fid) ju »ecehlidjfn: fo ift bieS |o gewifs fatfd), a(s cs ivabr ifr, 
baß man and) aujjev bet (&1)i ftei unb oernunftig Ijanbcln unb leben 
bann. 

§. 127. 

13. (£ t t c t tt x e d) f. 

a. ©egumbimg unb btcfeö 9fed)te$. 

«a. Segen bie & i n b e r fetbfl. 

Ilufer bett 9ied)fen, tuefdjc burdi bie befottberen mora# 

Itfdjeii iPfrid)fC)t bev Elfern gegen ihre Äiitbev begmnbcf jrflb, 

®>cit biefefben fei» attbcrcfj 9icdit gegen ihre Äinber, afs 

fle md) bem allgemeinen DiedUbgefelu* gegen jefceu Wenfdum, 

unb iuö iBrfonbevc gegen jebeb iSfi-nb »tu anbcrti ©(fern hatten. 

X'eitn ein befonbevcö 9icd)t bei* eifern gegen ihre .ftittber, 

ift eittjig unb allein burd) bie befoubere tSttcrnpflidjr bei* 

li’ v S t e i) u it g 3u 6egrü 11 bett, etufer tuef^)er tut>h£ fetue auberc 

befottbere K({0 bev eifern gegen bie Äiuber ju enucifeit 

ijt. 33orc einem Verträge fenm hiev uarüvfid) itidjf bie 9febe 

fc^n. (Sr ifr uid)t toivFltd), unb aud) nid)f mcgftdf, fo 

lange bie Äinber umminbig ftttb. Vai (glfcvnredit ift folg# 

lid) nid)tg $£itbere$, al$ ba3 befoubere unb auöfd|licjj.lid)e 

(Sr3icl)ungörod)t bev (Sffcnt, toeldjcS mif bev $)fEicf)t bev (Sv# 

Siebung, fobctlb baö Äinb geboren t|T*r cnfffchf. 5l?cif aber 

biefe ^pflirfjt beibett ffilfem geiueinfdjaffltcf) obliegt, fo fr ehr 

nud) feinem uon beiben ein 9ted)t bev (Svjichung mir 

fdjltefutng besä Stübern 31t. 2>a3 9iaturrecf)t fett nt affo feine 

nuöfdjlietjcnbe udterfidjtr ©emalr, obfd)ott eine fofdje natf) 

bem ?uiturred)fe burd) hopefhcrifdieb ober poptiuee 9fcdit 
mög lid) ift. 



219 

3n ©e$ug auf bie Äinber Ijat bat? ©fterurcdjt Feinen an* 

bern Snbaft, alö bic ©rsicMutgSgemaft, eben weil nur bic 

@r$tcf)uitjjyspfHcfjt Mer ein befonbereS 9icd)t begrünben 

famt. <g& Faun baf)er <mf §. 66. tu btefer 9iücf|Td)t »er* 
triefen tu erben. — ©ine inUerfidje ©evuaft, im alt*römifd)cn 

Sinne be$ US ortc$, ift nad) bem 9iaturred)te gar ttvdjt 

mogtirf). r) 

32k ftrage eb ba3 ©(ternredtt fTcf> and) auf baS SBermM 
gen ber ßinber erftredfi, fo baf; biefe für fid) fein ©igen* 
rbuin befftsett Fennen, muff uerneiut roerben. ©enu meun 
bic Äinbcv ber 91 unähme eiltet ©igentbmnb faljtg ftub, nnb 
bann bttrd) ®d)eufung ber ©(fern felbfr ober auber^wober, 
aber nicht gegen bie auö ©rjiet)ungggrünben verweigerte 
©immlliguug ber ©(fern, ettivii erwerben; fo ftnbct fid) 
in bem angegebenen Dicd)fe ber (Ütertt gar mrfftö, tvaS bie 
©utftefjung ciucb ©igcuft)uiuä für bic jfinber verMuberu 
fürnite. 

§. 128. 

bb. © e g e n & t i 11 c 5) e rf otie tt. 

Vermöge bcS ©f fern red) teö fint» bic ©fteru befugt, bvftte 

Merfolteu neu ber ©rjieluutg ihrer ßiitber nuöjufdtfieffen, 

unb jtt fovbent, baf) ninnaub etwas unternehme, wobuvri) 

jTe in ihrem ©vjichungSgcfriHi ft c gejfort ober gef)inbevt wer* 

bcn. 3nö ©efenbere bürfen fie affe, von Slitbcrn ungefünbert, 

ihre eigene rctigiöfe Lteherjeuguug bcn Ä'titbern b eis ub ringen 

fud)cn unb, fo lange bic ©rjiehmig njil)rt, jebem dritten 

verwehren, üjren Äiubcrn trgcnb einen rcligiofen Unterricht 

jn erfheilctt. 

SÜLicnn fie aber bcn Äinbcrn %ninbfa|c beibringen, wcfd)c 

bcn ©xfetxn ber rScnuinft, tnS. ©efottbere bem Sitten * bem 

91cd)tögcfci}e, ober ber von ber SSeruunft gebotenen ©ejuu 

nung gegen @ott wiberftretten: bann ift jeber ©ritte unb 

1) Sdjem bessme^cn nicht, weit fie bie SJefugnifj bie Äinber 
«t8 Stiaoen ju oevfaufen (Bergt. §. 33.). 1 'Jludi in biefei- Stjecrie itf 
tu meiFiüurticj, wie baä Stbmifdjc 9ted)t fid) eiLtmaf'Ii^ bem Sintiir; 
reetjre natjerte. 
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affo mal) ber Staat berechtigt, bie Hinter gegen bie Aftern 

in ©djul; ju nehmen (yergt. §. 76). 

§. 129. 

1j. Sauer tmb ©rtbe fciefc? Dicdjteö. 

©dl baß ßrftemrecht fein anbereß, afß baß Srjtehmi.gßi' 

rcd)t tfr, fo iraf)vt cß fo fange, afß tic @rjicbmtg wahrt, 

unb tjort auf, fobafb tiefe aufbört. UÜami aber tiefe auf* 

bare ift §. 66 bciHmmt. STaji ffe miflcrbetit burd) UeberfaiV 

fen beß öv$iehungßrcd)teß an einen V ritten auf hören forme / 

verftebf |Tdi, meint biefeß Ueberfaffen bnn Sittcngefcl) nicht 

nnberftmtet, yon fcfbft. 

9iad) 33cetifeigung bev (Jv^ieiniitg t>eftel)cn aflerbingß fortan 

nocl) befonbere (Tttiidic Pflichten ber .Hinter gegen ihre (l'l* 

fern; aber hefonbere, tmdjbcr nod) ycrbtnbettbc, fttcdjtßpfficbten 

ber .Hinter ffnb webet* burd) bie SBcbftbat ber (£rjtcbuiig 

nod) bnvch baß itmner fortbau ernte Serba Itmii ber Slhftana 

imutg ju bcgrttnbeu. 11 mg cf ehrt hefte heu aber bann and) 

eben fo wenig fortan noch befonbeve Ofedjtßpffiditcn ber til* 

fern gegen bic Hinter. 

91 um i r ! u n g. 

58et biefem Paragraphen mufi tef; tnidj wie nuS ber WflmerEiUig 
jum §. ()(i. edjeitet, freuen ba| td) nid)t in ben Schaff! all beö ioivten 
gefwe, ber wegen fotrfjer 5K5al)d)eitert bie ptcfefforen in heiligem (Eifer 
gu ©ef)ulfen beß Seufetß macht. — Saß übrigens bieß nach Sliifh&rcn 
ber Srijieljung jwifdjcn (Eitern unb Hinbern forthejte&OTbe SJerljrtttnip 
feine befonberen JfiedjtSpfiidjten, über webt fitfiidje Pflichten, namena 
lid) bie pfüdjten ber fDanEbnrEett unb Einblidjen Siebe befalle, fiefjt 
man beutlid) ein, wenn man bebenfet, bafs bteficß 5tid)terfüllen fitt* 
lidjer pfiid)ten Eeine £Red)ttsöede(sung fnj, baß aber SanEbarEeit unb 
Siebe, fobalb fie pofitin nnb bireEte oedefct werben, nur burd; feldje 
#anblungen sede|t werben Eonnen, weidje and) jeben anberen ©Jen* 
fdjen redeten würben, nümlidj burd) wafjre Singviffe. Sin ttnterfdjieb 
bleibt freiiid) be flehen, ber aber bie ©attung bev 9Eed)t$»edc§ung 
nid)t oeränbert, fonbern nur bie Sntenffon berfetben uerftärEet. ®ae 
ift bie größere ©djEedjtigEeü ber ßdcftnnuug, wetdje bei Sede[sungrn 
ber Sltent nothwenbig angenommen »erben nfUf, in Sicrgleidj mit 
Ser Übung berfetben Sftcetjtsm-lc (jungen gegen anbere PEenfcJjen, ba jene 
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bei bem 9Jcvl)ä(tni(j fsrcsen bie ©Item befle^c-nbert befonbcre» fititid;en 
Pflichten burd) bie SSfcte^ung bei- Sltern oevleugnet werben, wnbtenb 
bivfrtben in &em SSert)«ttnif gegen anbere SOlenfdjcn gar nicht (Statt 
finben. 

§. 130. 

c. Sßoit bett Mcdjfcit ber (^f^üfjlcr. 

£af; jttdfdjcn ©efcfjtötirent, alß feldjcn, hrfonbere D?cd)t6* 

pflidjfett (Statt ftnbcit, itf fcf)fcd)thtit nid)t ju evmcifeit. SJBmrf 

mid) bad ©immgefcls ihnen tut 21Ifgemetnett eine gauj befiit* 

fcere ^reuitbfdjnfr, Siehe unb Treue gegeneütaitber Jur 'ffltdit 

maefjt, unb baher burd) tiefe 'PfHdit im Sfftgcmetn-eit mehl 

midi ein befonbered Oie du begntubet nurb; fo in biefeß diedir 

bedi mir ein Dtcefjt j« Hunt, nidit ein Otedit ju für beim ‘) 

unb eine Überleitung tiefer <pfltd)fctt, uudd)e jtigleid) wk d)16* 

nerletpung untre, tft mir burd) bieÄeit «ipanbluugeit ju 

beufen, nicldje and) gegen anbere SDieufd)cit UiedytöDcvfefjum 

gen fttib. Daö blnfie 9tid)tcvfülleii jener befonbeni fit di tat 

bliebe immerhin ein ba$ 3iecf)t3gcfbjj nidjt t>evfe^enteö ©e* 

nehmen (ecrgt. §. 68). 

31 n m c t f u n 3. 

Öine befonbere SJIobififation in ben Siecljtcn ber ©efdjwifier wirb ins 
befien burd) bub befonbere fittlirfje H3evi;altni{j allevbingS liier eben fo 
wie bet bem 5öeeljaltrtip ber jtinber 311 ben (Sitten bewirtet, wenn 
and) nicht eine 31 tt»beimung ber ©attungen erlaubter Jpanbiungen, 
Ueberall namtictj wo über ben rechtlichen 2ßerth ber außertidjen £anbs 
hingen nur mit Siüctftdjt auf bie (Minnung entfdjieben werben fann, 
alfo bei allen StedjKmle (jungen (egt. oben §, 42), äußert fid) ber 
merfwürbige (Sinfluß bes Wefdiwifter 5 unb überhaupt beä gamilienölfs 
hättnifTeä, baß bie Sie djtgoerle (jungen buvd; bieg äJerhältniß entweber 
riet geringer ober riet großer cvfdjeinei’, als fie in nnbern Sßerhälfs 
niilen , fremben tOictiicljen gegenüber, erfd;einen würben. (Saifelbe gilt 
bo.it fsreunbfd)aftgocrt)ättni|Ti'n). (beringet erfdjeinen fie, wenn fie über¬ 
haupt 3U ben unbebeutenben geiwren, ober wenn fie über bie ÖSefins 

t) 3Ule, burd) $iflid)tcn begrünbete Siecfjte, finb für ben S3er* 
pfiidjteten bet> Statur ber <3acl)c nad) Siedjte, etwas 3U tl)un, (wo; 
fern nidit eben bau ber 3'i(iaU ber Pflicht ift, baß wir etwas fiu- 
bern}) alle burd) SJertväge ober SiecbtsSuerle51111 gen begrimbete, fönneu 
audj Sted'te, unmittelbar etwas 51t forbern, fehlt. 

k 
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meng einen Zweifel tcifTcn; größer, wenn ffe an ftcb ja ben fd)Wereren 
5$erlet|ung%n geboren tmb über bte ©efinmmg gar feinen 3 weifet Taf* 
leny fo&atb ft'e mit Sibfirfjt gefdjeljen ffnb. Sw erften gälte ifl baS bes 
ftefjenbe ffets fortbauernbe SJartb ber gamilicnliebe «nb Slnfjängtiditcit 
eine fortbauernbe S5urgfd/aft für bte ll umfang lidif eit ber ©eftttnung 
bei altert £anbtungen bic üietlddjt einen fremben SJtenfcfien beleibigcn 
fonnten. ®er ffirubet weilt baft ber SSrttbcr ber greunb bafi ber 
greunb nidit mit 23erarf)tung |>vid)t ober fianbelt, wenn er etwa 23ors 
würfe mftäjt, fjatrfe Botte Tagt, ober guvuctfrofjt. Seber glaubt ffcfj 
burd) geifere Serteattlidjfeit baju berechtigt, tmb e$ fann in ber&fat 
bie 9?cd)t6rei£e(nmg burd) tiefe SSurgfdjaft ganj oerfrijwiuben, fo taf 
man in biefem Sinne uon einem befonberen Stedjte ber ©ejscbroiffer tmb 
gamilienmitgtiebev tmb gretmbe mit 2Ba(jrJ>cit fpredjcn formte. Stage* 
gen ift im jmeiten gallo bie Sted)tboevle(3ung um fo grofer, weil ba an 
ber berlegenben ©efinnung niet?t gejweifelt werben fann , tmb tiefe 
bann um fo verwerflicher, folgtidj um fo gcfafirltdjer iff, als ffe wid;= 
ltgere unb einbringlidjcre ^flidjten er|t marfjten mu^tc, um jur 2l;at 
überju^ejen. 

§. 131. 
* 

I). 2?on beut ©efinbevedite. 

Ci'beu fo wenig faßt fid) enocifen baß cd ein befonbered 

©cfiubcredjt tu bnn ©imte gf&e, a(b wenn brr j?crrfcf)rtft 

rin fofdjbd 9ied)t über bad öiejTnbc jufhinbe. Tu nnef) beut 

a&folutcn altgemeiuen 92atitired)fc fein völlig imutbiger 

UKeufd) bem Ulli Ke» ciueö aitbern SMeitfcfjen unterworfen ifl/ 

fo faßt fid) baö gange 9{ed)tsvevi)alfiuf; äwifcfjc« ,f>errfd)aft 

unb ©efTnbe nur attä einem burd) SSebürfuific von betbeu 

©eiten !icrbcigefiif)rten Tienflöertrage crflarcn. Taburd) farfit 

bie .fterrfdjaft alicrbingu ein 9icd)t auf einen, uad) bnn 9?a* 

turrcd)fe moglidjcu Ök'borfam Ogf. §. 25 u. 42.) von ©et« 

ren beö ©efhtbcd er werben; aber uid)t fei die bingiidi pcrfoit* 

lieben Dtcdjte, welche man tu ber neuen 3eit behauptet bat 

(.vergl. §. 105). gehört alfo bas ©efTnberedjt aid ein 

neuel unb eigeiUbümiidicd 2>er()a((m'f; gar nid t in bau %a* 
nnficuredjt, fonbcrti muß uad) ber Seijrc ber 2iertrage bcur« 
ttieift werben. l) 

1) (Darnach mufj man audi pbilofopbifd) bad SRrdjt ber Ceibeigen* 
fdtaft &euvtfjeiton, welcher, wenn fte redjtlid) möglich fepn foll, nur ein 
lweifeitiger SiMlXe ju ©vunbe liegen fann. 
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91 n in erlang, 

t'ftavf »e$i fuum nodj bet SBemerhmg bäf fid> jtfc.t &*jf$ei«t 
™f/ U!ai obm §• |24 in her öinmafmig Bcmevft uutrbe, baß man 
bie 'Jlnnof’inc poit bingtidjsperf&nlicijcii STccijten im gamilümredif* fiberatf 
trifbe^ren Ebnne, 

§. 132. 

H. © t a « t ö v c cfj t. 

A. ©{ii fei tu n g. 

-i. sprobtemafifetje (Svflanmg beä Staates. 

®ic ftamirienreben ftef) auf eine p^jjfdje ginnet 

rung beg menfdfridjcn ©efäjfo&te* mit S&ot&wenbigfcif grün* 

bet: fi> ijt bag Sieben ber gdnrifien iit Staateuyerbiubungen 

ahermatg fdnm eine uptfnuenbige ^efgc ber natürfid)en Ste 

btVrfuiiTe beb SKcnfcbcn, unb Slviffofe^ fjat yeüfommeu «Roe^t 

tnctiu er ben Ü)?eufeficu ein cW y.nh'ny.ov, ein für (Staaten? 
yerbiubuugen gefetjaffeneb 2ßefen nennt, (^ofirif. SQ. t, j o > 

Sie Dicditbfeljre aber bat nun bie frage ju tirMJ. 

nn^ in ^ejicbung auf biefe mit bem kanten Staat bejcidi* 

liefe 2'Cvbiubung ber Söteirfctjen nad) ber Ij^cfjfteu Merfifbibee 

Öen beut S3enef)mcn ber ?0?eufd)e» jit (jaTten, wag iu biefer 

J8e$ic()iutg gcreefjf, mag ungerecht fei), unb meidjerfei SSeiv 

hättuiffe burd) bag etaatenfcbcu jcuc"Bbccvuffprcd)eitb erzeugt 

merben founen, wefdje nietjt. Bur Beantwortung biefer $ra* 

gen aber bebarf eg aitgeipctnldj juerft einer genauen unb 

beutlicfien lupffung jener Sh'erfuubung, b. h. ciiteg genauen 

unb betulichen Scgnffeg »cm Staate. Siefcr wirb fügtid) 

jmnSdtlt aug bem Syradigebrauche unb aug ber @rfaf)nmg 

fe aufgenemmeu, wie er barin imrfiegt: ba eg ja gcrabe 

barum ju tbnn ift, baf evfanut werbe, mag über bte ife 

benbeu Staaten im SUfgemeineu nad) ber SSernuuffrrdjfgtbee 
ju haften fei). 

9iad) bem Syradigehraudjc affe unb nad) brr Erfahrung 
ift Staat jebe ©cmeiufriiaft von SKeufdieu, welche ben 
ten einer heftimmten yhi)fTfri)en ober inoraftfcfieu ^erfeu arg 
bie aöcimge Sfienp if)vcl red)tß:c|cu Shuug unb 2a(feug, aig 



bie eittjigc reditbcffimmenbe mtb rectffuuSführeiibc 9iufföiritiU 
für ffd), uub bariim einen jeben unter fTd> alö jur Befolgung 
biefeä *pjil(cnö yerpfliidffef (werfennett." 

Buut tiefe pftidilmdjjigc Siucrfntmtng haften ffd) ber* 
gieidfcn Giemcitifdtaften jufantmeit* uub bie auf bie gebadite 
UBeifc ott ber (Spille bcvfefbcu ftelicttbeit Verfetten geb rau dien 

Äbcratt iidfhigeft $atfö pewatt, um ihre für ben gebauten 
3mccf gegebenen Sinovbrijuigen jttv SfuSfüimtng ju bringen. 
Bie ^-rage, waö in §5e$ieinntg auf bie (Efaatöyerbiubuiig 
rccüt fett, waö uid)f, umuanbclf fte() bcnmflcf) 51111 ad)ft in 
fctefc: 3ff cd beut fHcditd gefeite eutfprecfjcnb, baß fofcfjc @e* 
meittpjaffen unter ■üJiciifflcn befreitett ? — Wibt eb 11 ad) befir* 
feilen eine aEgentcine SScrpflidffuttg, bcrgleidjeu üiuffovitätcu, 
mefd)c an ber Spilj.e ber Staaten frebett, aiijiicrfetincit? 
Hub ift tiefe Sßerpflidtfimg eine tmiilühriidtc, ober iff fte 
meficidjt gar eine uothmeubige? SSefonbcrd aber fragt fldt: 
'Sora 11 f f'auit ftd) tiefe Üserpftiditung er ff reffen ? !ii>ie ©eit 
reichen bie 5?cnignlffe jener 2(uftori täten? SDfit einem ©orte: 
eb fragt (Tel), ob jene ©rffantitg beb Staate red)töpi)iiofc* 
pljifd) reai fei;, b. ft. ob nach ben GVntiibffhjeii ber rcrfif' 
fprecfjetibtn SBcrmiuft bie Söorffcffung vom Staate/ nn’fdtor 
bie föleitfdjett in ber Sfaafdoerbittbuttg feigen/ eine wahre, 
uett ber SBerminft npfijmcubtgc ober wenigffend jtiiaffige 
If^rffeftung fei): fitt mefefjem [enteren gfaiie fic ttidff jtt ben 
veafett ©'«griffen im Ejoijcrni Sinne beb SEBortcb geboren 
mürbe, wofern ttidn mein' afb gerabc bieb ermiefen werben 
tonnte, baff tiefe ©orffcliung sufaffig, mit ben ©crmtuffgc* 
foficu y ereilt bar fei)). 

01 11 m c V E 11 11 g. 

1. 3>te f;ier angegebene ffiiffSrung best Staats ift atlerbingS Üfn' 
allgemein; allein man melle bebenfen, bafr fic nur um fcic Unter* 
fucijutig euSffnen *u foimcn, »oviingcfdjictt rofrb. SEei biefent 3mccfe 
ift eö (jinveidjenb, wenn nur bas nad) her (Srfaiinmg Häefent(icfie ei* 
nes Staates in bie Srflavuitg aufgenemmen, mib rotenn felbfr biefe«?, 
um iiidjt ber Unterfudjung felb|t eine ju beftimmfe unb barunt tuet* 
leidjt irrige Jttidifung im uorauS ju geben, febr allgemein aufgenom* 
men ltsivb, fo baß not twe »big alte Staaten in bie ©rflarung bin ein* 
yaiTen. — 5!n ber gegebenen Srffmmg ton tue nadj ber @vfa finnig 
rietleidit als mefentlid; ein Staatsgebiet ynmißt roefben, ba bie 
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befteßenben Staaten alle einen geij^e-n ®f Jifftatg ben ißrigen ßeßaup; 
rfn. SUlein aud) nach ber ©rfaßrung gibt unb gab eS menfdjlirfje @e; 
meinfdjaffeti, &ic überhaupt ober p feiten fein bleibenbeS Staatsgebiet 
befaßen, unb bennedj im Uebrigen alte ©erfmale magrer Staaten an 
fid) trugen, freilich pflegt man ßerumjießenbe korben nidjt Staaten 
511 nennen; allein, trenn fie eine redjtbeflimntenbe Siuftomgt unter 
fid) anerfennen, fo »erbietet her Sprachgebrauch woßt nidjt, biefclben 
wenig fteng wa nbevnbe Staaten &u nennen. Ungewoßntid; ift uni bie* 
feb nur, weit mir gemößnlicb meßr an bas ßanb, all an bie ©enfdjen 
benfen, wenn mir »on Staaten reben. — ©an fann übrigen! fogat 
jugeben, baß ein StaatSuevein oßne bleibenbeS Staatsgebiet nidjt bau; 
ernb beließen f&nne, oßne baß barum beS ©ebirteS notßwenbig in ber 
örftdumg erwähnt werben muß; benn e§ »erfleht fid) ßice wie übet* 
alt »cn fetbft, baß bafijenige mit pr Sadje geßove, oßne weites bie 
Sadje felßft nidjt befreien (amt, wie benn baS offenbar aud) »on ber 
gamütc gilt, bie all ein notßmenbigcS Slcment, ober mentgjienS als 
eine notßwenbige ©runblage jeher fovtbauernben ©emeinfdjaft »on ©en* 
fdjen gebadjt werben muß. 8Bal ferner ben SluSbrucf, „als bie 
alleinige Storni beS rcrfjtlidjen SßunS unb Staffens" betrifft, fo wolle 
man mit ber barin (tegenböi Slngabe nidjt bie SBeßauptuiig »erwedjfeln, 
baß alle StedjtSnormen im Staate »on ausbrüdtidjen ©rflätungen jener 
pbDfifdjen ober mora(ifcf)cn ^erfonen (ber Staatsoberhäupter), ober 
»on ©efetjen auSgefjen, ober ausgefjen follen. ©s bleibt fjter noch 
fla»S baß in gefreut, wornad) ber SÜilte biefer ^erfonen felbfl fid) ridjte, 
ober ridjten follc: nad) bem Staturredjte, nadj bnn £erfommen, nad) 
SBitttüßr, nach Verlangen ber ©itglieber beS Staates, nad) SSer* 
tragen, ober wornadj fonft immer. Soden alle in ber ©rfaßrung 
gegebenen Staaten unter bie empirifeße ©rftärung paffen, fo muß jene 
SSeftimnmng fo allgemein gegeben werben. 

S3ei ber ^vage, ob StaatSoerbinbungen möglich feijn, lonnte je; 
manb fagen, biefeibe ferj fjocljft überfiuffig, ba Staaten ja nad) ber erfaß; 
rung überall wirtlich ftßen. — Säer bieS entgegnen fann, für ben ift 
aud) bie ganje ^ßilofcpßie überfiuffig, wie für mandjen (non re «tii- 
d™, scul nomine) Stubirenben baS ©iturredjt überfiuffig ift, weil 
er im ©ramm ufelteid)t nidjt barnad) gefragt wirb ober weil i(;m bie= 
fer ober jener, ber felbft nidjtS »on bemfetben weiß, gerafßen fjat, fidj 
nidjt weiter baimt p befaffen, als ßodjftcnS curiosiutis causa. - 
Stad) ber ©rfaßrung ift »icteS moglidj unb leiber! wirflidj, was »or 
ber ridjtenben Vernunft nidjt m&glirtj ift, b. ß. nidjt fep barf unb 
nidjt fetjn foit. SäaS aber »011 ber SÖevnunft nidjt m&glicß ift, baS ift 

ißr aud) tu ber SiifTenfdjaft nidjt real, als ßbdjftens, in wiefern es 
um feine faftifeße Sterilität gebradjt werben füll. ©&gm immerßin 
Staaten faftifdj enltircii, pßilofopßifdj enfliren fie nidjt, (b. ß. bie 
^ßilofopßie billigt ißre ©riftenj nidjt), wenn ber Mammenßang ißrcS 
©ntfleßcnS ober Sefteßens mit ben ©runbfäßen ber Sernunft nidjt 
nadjpweifen ift. Sßer biefen ticfcweifen »erfreßt, ber weiß jwar et= 
was für ben ungeteilten unb gemeinen ©aim feßr Ueberffüffiges, aber 

15 
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ftwas fc*m n>af)ren Stecht Sgetefirten Slat^wenbigeä, btt flefU fo weit 
Tiber jeben, ber tß nicht weifi, erhüben, wie bte aöiffenfcbaft Tiber ben 
SJtetbcuiienuU), baä eigene Dfitfeti Tiber baä Slu^tuenbiglernen unb 
9?üd)beten, 

§. 133. 

b. Db biefc Gsrttänmg real fei). 

»». Db eine Staatsgewalt und) bem S?afurrcd)fe möglich 

fei) unb wie fle ved)t(id) entfielen feinte. 

£>ie Sfuerfemtung einer rccfjt&effimmenbeu 2fufforitdt, nffo 

bie Unterwerfung beS 2öiKctt$ in 5Pe$ug auf Med)t »itb Uiu 

red)t unter einen ftemben ^Bitten, unb fofgfid) and) eint 

Staatsgewalt unb ein Staat, fTnb nadh beiu 9ted)tSgefe(je 

mögEid), infofern bie Unterwerfung alfer Sinjefnen in einer 

©emeinfefjaft unter ben HBidcn einer eittjeEncn (ipbt>f7fd)en 

ober ntorafifdien) Werfen nidjt wiber baS ;>?ccfitsSrjefe^ wer* 

floßt. Daß fie aber wiber baffeEEw nid)t uerfroße, fo lange 

fte feinen SScrsid)t auf baS Urrcdjt entfyiUt, tft auS §. 24. 

42, 44. unb 101. jur ©einige einfeudjteub. 

(Sin Staat fanit alfo narf) bem ?faturrcd)tc burd) alle 
biejentgeu gafta entfielen, w>etdje einen Vertrag (einen auS* 
brücfEidjen ober jtillfdjwcigenbciO über bie Unterwerfung Siic* 
(er unter einen ©cfammtwiEfeu cntßaUen. Die ©efd)id)te 
liefert auc() SJepfpicEe, baß Staaten burd) Vertrüge ent ft au# 
ben fittb; unb wo fo(d)e Verträge nidjt biffcmfd) uarfjgewic* 
fett werben fonnten, ba müßte man ßc benued), wenn ftctj 
Feine Sftotbweubigfcit ber StaatSgcwaEt überbauet erweifen 
ließe, in einer rein pE)ifofopt)ifd)cn Unterfudjung a(S bie ein* 
jtgen rcd)t(id)eit (äntßeljungSgrimbe aunebmcti, ba ßrf), wie 
früher nad)gen)iefen iß, pfßEofopfyifl burdjauS nidjt erweifen 
füßt, baß ein ÜJlenfd) fTd) bem anbern ju unterwerfen «ad) 
bem abfoEuten SRcdjte »erpfEidjtet fei). — Die Sfncrfenmmg 
ber StaatSgcwaEt unb bie Unterwerfung unter biefelbe fann 
fid) auf biefent Sege fo weit erßrccfcn, wie weit überhaupt 
ein SSevjidjten auf Dtedjte mog(id) iß, affo auf alte »eräu* 
ßertidje 3ted)fe, 

äßen« nun aber bie Sfanafjme cirtcö Vertrages and) fiiiu 
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reicht, um bie 9?of!)wettfc)tgfcit ber Unterwerfung unter bte 
©taatSgewaft für alle im Qicbicte eitteS ©faateS febenben 
9)?c«fd)eit uub bie uotifweubigen ©efugniffe einer ©taatSge# 
maft ju erwetfen 0; fo bleibt becf) bie Staatsgewalt bei 
biefcr Sfmiafme etwas bloß Jn>9poff)tttl'd)cS, imb wenn man 
£>Co0 bei bem Vertrage flehen bfeibt, öffne bie 9?«tur btcfeS 
Vertrages fcf&fl wieber jtt crforfcfwu imb $u beftimmen, et# 
wag bte*} aBtfffübrlicbeg* 3Dic Staatsgewalt jeigt ffd) baim 
nictft als eine 3‘bee ber Sßenumft. ©ie ift bloß etwas uer# 
m'mftig 50? o cj f i cf>esS ^ imb nur oermogc faftifcbeit unb f)^# 
potffetifcfjcn 9terf)teS et wag »evmmftig StotiiwcnbigcS. SBarc 
affo auci) uicfjt ber eifrige über bicfeii geführte ©treib 
ein SWotiu bafur; fo müßten wir bemtoef) beb wiffenfdfaft# 
fidjeit uub praftifdieu SntcrcffeS wegen ju ber auberen $rage 
übergefjen: ob bie Staatsgewalt ober waS baffeibe ift: ob 
bie Unterwerfung unter bie Staatsgewalt »crmuifftg uub jwar 
vrniunftrcdjtiici) uotbweubig fei). 

21 n m e r f u n g. 

t, ©iandje neuere ©taatS > unb 3fed)tSle£)rer fefien in ber Segrüns 
bung ber ©faatSoerbinbung burd) 23ertrag, wetdjc im ISten 3at;rf>nnbert 
bie gewbfjniidK mar, baS S3erberben ber ©taatSwiffenfcfjaften unb ben 
©runb aller Uebel ber neuern politifd;en @efd)irf)te. 3dj £;alfe nun 
*war ebenfalls biefe SSegrünbung für unridjtig, wenn fie für bie lefcte 
SSegrünbung auSgegeben wirbj fel)e aber nidjt, warum es fo oiel ©ifernS 
bagegen bebürfe, wie man }. 33. bei 4?errn p. Malier unb Sinberen fiiu 
bet, unb fef>e nod) weniger bie SSafirfKit ber Sefiauptung ein, baf 
biefe Üefire bie Cluelle ber Steoolutionen gewefen feit). 2S3aS baS Se&te 
betrifft, fo ift biefclbe ein bequemer ©ünbettbocE, um bie SJtaffe ber 

1) 9tid)t nur bie notf)ioenbigen, fonbern autf) alle nidjt notfimenbf* 
gen, aber bod) naturred;t£ii^ möglichen, weit biefe alle ber ÖSegenftanb 
eines Vertrages ferjn tonnen, barf man fid) aber nidjt mit 
wandten ©egnern ber Ülnfidjt, bafj nur burdj JBertrag bie ©taatSge* 
walt jiu begrünben fet>, bie mafftoe SBorftellung machen, bajj alle ÜJlits 
lionen Ginrootmer eines ©taateS oor einem StotariuS etfcfieinen unb 
bort einen Vertrag unterzeichnen muffen. Ser Sßertrag ift fdjon oor* 
banben, wenn nur alle bes Söillens finb, unb ben SSillen burc$ if>r 
ffieneftmen ju erfennen geben, bajj eine Staatsgewalt unter ifmm &e* 
ftefie, unb wenn nun fafttfdj He ©taatsgewatt unter ifjnen ausgeubt 
unb anerfannt wirb, Senn bann ift baS Sßefen eines Vertrages ba, 

15 * 
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wahren ge£;icr unb UrfadKii, weburd) bie StetHrtutioimi berbeigeführf 
werben, 3um SBepen fet;r oieter ©imber barauf äfejulaben, ®et ge* 
rabe oen ben ^iporiteni folWc man am wenigpen fofdje äBi^auptunge« 
erwarten/ ba beefj in ber 3hat eine feht feidjte Äeufltnip ber ©ejypdjte 
evforbertid) ip, um fo ganj unb gar über bie wahren JEtuellen hinweg* 
khen gu Mimen. aber bie Begrünbung alg phitofepfuidje SSegrüns 

t*m* f° ip f*e Weber fo bera&fe^enb für bie ©taatggewalf nod? 
fe fdiwad) jtu1 ©efepigung berfetÜii, alg man (jauffg öoit ben aphcriidj* 
ftfi&ngeipig = eleganten Suripen unb |>oiitlfern twrgebm £>6rt^ wetebr, 
wenn fk "gleich ptbp bie ©eidjtepen unter alten (Sterblichen finb, ben* 
nodj oft an pnbent, bie ffd) mentgplttg bie SJiftfje geben prenp p 
berofiieii/ anpatt ftd; mitbommiti \mh plaufibetcn SarPetlungen *u be¬ 
gnügen ^ wimberbater SBetfe bie ©runbtlc^feit nermifien, Sirtb beim 
biefe Herren etwa ber Meinung bajj eg einen gürpen entehren tbnm f 
fici) jum Äoiuuabiten mit einem ©etfr fjerabjutaffen/ ba bod) ber 4Co* 
nig über bie Könige mit bem jübifdjen jBolEe einen förmlichen 35unb 
%n fftiepen nicht unter feiner SSütbe fanb? Dber meinen fte oielleicbt, 
bie StaatögewaU werbe^räftiger gefiö§r burdi bie ZtorßeUung baß pe 
non ©ott gegeben fei), unb in bem 9?ed;te behebe, nach 35e tiefe mit 
bem ©ol£e |u fäjattrn unb *u malten? ^ Sie geben fid) bodj für 

poriiet aug / unb fonnten aug ber ©efdjichte leicht pdj einet? 91 nbereu 
überzeugen! ft^er bie ^eifigfeit ber ©ertrage nid)t refpettirf/ ber wirb 
unb farm auch für einen göttlichen ©efchl feine Achtung haben, benn 
bafi er biefen aiftten fbifte, weiß er unb fanrt er nur urifTen bind; 
eben bie Snnunft, meEdje ihm bie Sichtung ber ©ertrage gebietet unb 
if;n lehrt/ bap and) biYfe ©offeg SB i Ile ftp. Sehren mir alfo für oer= 
nünftige SO^enfdpi, unb wirb ein oeniünftiger ©ehörfam &ejwecft, 
io reichen mir aud; mit ©ertragen fefe aug* lehren mir für unoer* 
nünftige/ fo oetfünbtgen mir auch g&ttlidje ©ebbte twrgeblid), unb bag 
Stuwert ber ©ertljnbigung ober bei ©ewaEt bleibt ttnfm einige 3u* 
ffud)t, gm Eid) bleibt eg bann babei nodj wahr, baß bie (Staatsgewalt 
oon ©ott fei) ^ aber in einem gang anberen Sinne, als worin man biefe 
SSahrheit in ber ^Phüüfophie ße)nt|en lami/ menn man ntdjt 51 Hei 
fcur&itftnfö werfen will (oeugL §. t44,)* ®em ©olle fott aller* 
bingg nur biefe r e li g i 6 fe Wahrheit oorgetragen werben / weit man 
überhaupt bem d)vifllid)en ©otfe mohl djripltdje Sehren/ ntd)t aber 
S>hitofophic bortragt, wofür eg audj um fo weniger empfairgltdj fepn 
würbe / ba fetbp bie ^ehvza£)X oon brntn, mldft nidjt jum Motte ge^ 
fjoren motten/ uicf;t einmal bafür empfanglid) i|h SBag aber in bie 
aiementarfchute unb auf bie tfan*el getjort/ bag geh&rt bod) vx>of)t ba^ 
rum nodj nidjt in bie $&MHe ber Unioerfitaten, (liefen ©a| ijai eis 
ner bon beneti/ bie ffd) hauptfad)Eid) mit bem Seefenheile ihreg 
peu befdjaftigeii/ auf purer 9lad)penliebe fo gebeutet/ aU hatte id; 
gefügt 1 Sie Sehre ba^ bie ©taatogematt 0011 «t fei), müife in bie 
Äinberfdjuten oerwtefen werbe.«/ etwa wie Ärcpn unb ©rjahlungen. 
Sur Serpanbigung für beu eifrigen mann fe|e id) bewegen hinzu: 
Sag heißt/ wenn eine Trennung ber tyl)iiofQpi)U unb poptioert Offene 
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*««»8# «nb bas SBermeiben bes »ifTeWfd&aftlEchen f>i£cfopt>.ivcn5 füu 
bie nieberen 0ttjul.cn unb bie Äirdje gut unb orbmmgemaßig ift, fo 
ift eS baS. bat-um nodj jiid&t für bie Unicerfi tüten, — 9tun, benfe ic$, 
lrivb ff nidjts bamiber haben). — 2. Sigene Sltifidjtcn über ben Staat 
fiat $lbam SKuller, bet ftdj eben fo Wie £. t>. Roller für nidjts' wem* 
ger als einen äffefiaiirntor bet StaatSwiffenfdjaften anffefjt. Sn fei- 
neu ©tcmenten ber StaatSBunft SB. 1. S. 17. fagt berfetbe: „SBcmi 
,,ber ©ebanBe, ben mit con einem fotzen erhabenen ©cgenftanbe (bem 
„Staate) gefaxt haben, fidj erweitert, wcnnerfich bewegt unb wachst, 
„irie bet ©egenftanö wachst unb fid) bewegt: bann nennen wir ben 
„©ebanfen nici)t ben SBcgriff tan bei* Sadje, fonbetn bie Sbee bet 
„Sarije beS Staates, bes SebenS," — 553aS wäre fjieinncf} wof>t bie 
Sbre ©otteS? — 9tid)t bie 3bee ift baS, — wofern man nid)t mit 
bem gemeinen STOanne fprcdjen will, ber j. 23. ton einem SBebeffufjI 
lagt: fsdj habe eine Sbee batten j fonbern eine SBcrftanbeS* ober ipfmns 
tafie^onfeUung, bie nufer bem £crrn ’Jibnm SH filier nodj Fein fPhitos 
foptj jum Stange ber Sbecn erbeben f)at. Senn eine SorfMEung bie 
fid) an bas, was objeftic ift anfcl,'lieft, unb fidj ceranbert, je nadjbem 
bas DbjeBt fidj ünberf, Faun wohl nidjts 3lnberS als eine 2(nf%tuung 
ober hbc$ftcnS ein ©ebilbe beS 23evftanbeS ober ber $p£;antaffe feijn. Sie ift 
eine cmpinfdje SJorffeliung, bie mit bem SSefen bet 23ertutnftibec » 
priori nichts *u fdjaffen $at, — Stur ibeenweife lerne fidj bie Staats* 
wiffenfdjaft, meint 31. SK. (a. a. £>. ©. 29.) ©er'sBegriff ift ifjm 
bie fite SBorftetfung einer Sarfje infofern fie beljarrftdj unb rufjenb 
ifb. — 31 udj eine neue fpfpcfjologie unb SogtB! — ©ie 0bee beS Staats 
nun, wie 31. SK. fie gibt (a. a. D. 5t.) unb bie alle früheren 
begriffe com Staate antiguiven folf ift biefe: „©er Staat ift bie in* 
„nige SBerbinbung ber gefammten pfbjtfdjen unb griffigen SeburfnifTe 
„bes gefammten phpfifdjen unb geiftigen SReirfjtfjums, beS gefammten 
„inner« unb au fern bebcnS einer Station jti einem großen empirtfefjett 
„unenblidj bewegten unb lebenbigen @anpi. S3on b’iefem @an*en Bann 
„bie Sßifenfdjaft fein fobteS ftiflfteftenbcS SBifb, feinen {Begriff geben, 
„beim ber Sob Bann baS geben, ber Stitlftanb bie {Bewegung JH 
„abbtlben." SBic aber bie, in ber ffiorftellung beS £errn SOtüller we= 
nigfiens, lebenbe Sbee bacon auöfaite, baS wiffefi wir alfeg u# id) 

muß für meinen STf>ei£ geliehen, baf mir bet erfte hefte tobte {Begriff 
nod) lieber ift als biefe 3bee, bie öevmitlfjiid) nur bnbttrdj lebt, weit 
bas Sßort geben unb leben b bar in corfommt, ©enn außerbem ift fie 
bodj nichts als ein Safc, ben ber SJerfaffer auf äd;-t rhetonfdje greife 
(um fid) redjt energtfdj auSjrtbrücBen) mit altem was ifjm gerabe ein* 
fiel collgeftopft pit, aus bem nun aber fidjer niemnttb in ber 5i3e(t 
wiffen wirb, was benn eigentlid) ber Staat fep, unb mit bem jeber 
ifflann, wo eS fidj um Stcdjtsfragen fjanbetf, nerf; viel weniger wirb be* 
fd’icten Bonnen, als mit ber allemüdjternften ftrifeften ©eftnifion. 3!tu 
ftatt eine feiere 3bee |u geben wie ber Sßerfafier fie cerfprochen fiat, 
gibt er offenbar bloß eine ffiorftellung com Staate, welche nidjfS melir 
unb nichts weniger als ein leeres Bortgeflingel unb ein coflig Gon- 
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fusum elians (ft! — tJnb roeldie fpraeifion in ©ebanfen unb ©pradje! 
'/®*t äBiffenfdjaft tann lein tcbteg £5iCb son biefem ©anjen geben, »eil 
bec Sob bag Sieben nidjt abbttben fann." Eie SBifTenfctjaft wirb alfo 
ber Sob fevjnij •— SJtüllerg 3bee ift überhaupt nicijtg alg ein fPbans 
tufiebilb, ba bie ffiovftellung tag Äonfretc barftelten fall, unb »ag ec 
ben tobten SSegriff fdjitt, bag ronv bei allen non jeher bie 
Sbee; mag tl)m Me Siebenfache ift, tag Sftu^enbe Sefjanlidje, tag »at 
uon jetjec bie .jbauptfacbe unb muß eg aud) rec£)l bleiben, ©eine 3bee 
eom Staate macht baä ltmeefentlicf)c, SSetajtberlicbe, SBed'falnbe &um 
SEefen. ©enn mag ift »obl ba6 Siefen beg ©taateg ju nennen: bas, 
»ag fidEj ju allen feiten unb immer auf biefelbe Söeife in jebem Staate 
finbet, unb notfasenbig barin ftnben muß, ober bag, »ag, »ie er fagt, 
beftanbig im gluge unb ffiied)fel begriffen ift? Ännn SJeijtereg »ftjfl 
o|me bag ©rfte fep ? — „583enn bag SJergangticfie £errEirt;feit ßat, 
um »ie siel mefjr benn bag SSleibenbe!" £>. gorintfi* — SJtüller iftburd; 
beg 50tißbraud) mandjer ©taatSmanner unb ©cbviftfteller, bag $anbeln 
im Staate nad) bloßen SScrnun ff begriffen normiren ju »ollen, scrfübrt 
»orben, allen SUernunftbegriffen ohne 9tot£j ben Ärieg fcu machen. Sille 
SBernunftoorftellungen ftnb allgemein) gei;anbctt aber fann nur im 
Äonlrcten unb Snbisibuellen »erben, unb ba bie Vernunft gerate im 
Staatgleben auf bag Snbisibuelle Stüdficftt ju nrbmen gebietet, ba nur 
burdj $ülfe ber ®rfal;rung unb @efd)idjfe erfannt »erben fann/ »ag 
im Snbieibuellen attg einer £nnblttng erfolge: fo fann ber Staatsmann 
mit bloßer fPfnlofopfiie unb pbi(ofopbifd)rm SBegriffe nidjt atigveidjen. 
Sarum bleiben aber tiefe nidjt »eniger notljmenbig, »enn ber Sters 
nunft ifjr Steefjt gefdjeben foll. SJiüller sensedjfclt überall bie ^olitif 
mit bem ©taatSrcdjt unb ber ©taatg»iffenfdjaft» ober sielmef», er 
tialt eigentlich bie fpolitif allein für bie ©taatgieifTenfdjaff. ©eingan* 
ßeg Sind; ift ein g3robuEt beg ©efüfag unb ber *>pfiantafic otjne alle 
»iffenfdjaftlicfje Äcnfequenjj bafjer benn aud) bie fomifdjften SBiber* 
fpn'ic^e oorlommen, gerate »ie fie bei allen oratorifdj geiftreidjen 
©djviftftellern ohne ©runbtage einer nüchternen fidj fin* 
ben. So sermanbelt ftd) ber Staat, ber S. 51. aug bem ganjen 
pbt)fifd)eR unb geiftige» SReidjtfium einer Station beftefjt, unb ein uns 
tnbtid) bewegtes großes ©an*e ift, S. 59. CO. 61. in bie »injige 
^augfialtung oon 9ltam unb @ua! ©ine große Station!! — SSJeit man 
geglaubt habe, baß eg eine 3cit sor allem Staate gegeben Ijabe, fo 
tabe man fiäj, meint 50t., um einen eigenen SJtaßftab anjufefsen, ei* 
nen „neuen SSegriff baden'' muffen, unb fo fei; gu ©tanbe gefom* 
men, »ag man Statumdjt nenne. 3m Satire 1809-, »o 50t. bieg fcfjvieb, 
eriftirten neben bem uralten ffiadofen beg ßlriftoteteg fdjon fefic siele 
anbere, aug benen 50t. einen ganj anbern unb beffern ^Begriff som 
Otaturredtte sollfommen auggebaden fjatte babrti fonnett. 21 ber eg gebt 
ifsm hier »ie im ganzen Sudje, baß er im ©efüfjte beg SJtangelg »ab= 
ree plnlofopbifdier ffiitbung unb in einmal feftgebaltner Sefangenljeit 
gegen bie ^pljitofop^ie, — gteidj fo manchen Ulnbcvn überall nur mit 

bonmots, mitSBi^en, unb oratovifdjen vofen augfte£;t, »ob! 
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wifienb, bag bie SDtenge j ufatn menlei u ft, wo riet Ältngtlang ertönt, 
aillerbingS fict)t er gegen oiele falfdje unb tljoridjte Sehren* aber, bet 
es itim felbft cm ttaren SBegriffen, unb an genauer £3efanntfd)aft mit 
ben pbitofopbtfdjen Si)ftemen fef)lt, fo befampft er ftc aUermeifi mit 
eben fo falfefien unteren Gsrtcemen, ttrtb ift SB|)etov / anftott Setirer 

ju ferm. 

§. 134. 

bi, Dfc bie Staatsgewalt na cf) bem 9!atur rechte 

tto tfyweubig fet). 

.l;u. pb eine abfotute Stotfiigung ber tedjtfpretfjenben Vernunft jut 
Unterwerfung unter eine Staatsgewalt evwiefert werben Sonne. 

Sßetui bic recfjtfprectjeiibe SSermtnft bett 9J?cttfcf)cn jur Utt* 

terwevfung nufer eine ©taatSgcwaft überhaupt notfjtgte, fo 

würbe bie ©taatßgewaft an ft cf) notfjwcnbig, würbe eine, 

ohne 9?üiffuf)t auf befonbere emipirifefje ober attbere SSerEjdCtuiffe 

fcf)on befieffenbe, SSenmuftibee fetjrt. 'Daim müßte tnbeffeu bie 

SSernunft iti ifjrer recfjtfpredjcitbett $unftiott baö Sehen außer 

bem Staate burefjaue »erbieten ober w. b. i., fTe müßte baf# 

fefbe alö 3ffecf)tötterrefjuß| erfemteu. 'Jfim ift aber ein fofcfjeeS 

SSerbot mtb bie Crtuftcfjt, baß baö Sehen auf er affer ©taatsä* 

»erhtitbung eine3tecf)tt5üerfc^img fe^, mtfff einmal ausS irgenb 

einer ^uuftion ber SSernunft überhaupt abjufeiteu; weif 

ein geräumt werben muß, baß baf ©ittengefeß unb bas? 9tecf)tS* 

gefef}, ja fefbjt ber praftifcf)c SHatf) ber SSermtnft, an ft cf) 

eben fo wofjf, unb in einjefnen fallen meffeiefjt noefj beffer, 

tttiftr, atö in bem ©taate befolgt, baß affe notfjwenbigett 

3 werfe ber SSernunft eben fo wobf außer aC3 tu bem ©taate 

erreicht werben feinten *). 

3a, fann lticfjt einmal erwiefen werben, baß bic SSer* 

1) Sd; rebe t)ier »on bem, was an fief), nicf;t was für etn^etne 
Snbioibuen maijr ift. $ür biefe mag eS fPftidjt, ober wenigftenS yes 
ratfien ferjn in einem Staate ju leben; aber ba(5 eS allgemeine SKetn 
fdjenpflidjt fei), ift burdjauö niefjt einjufefien. SGictve eS aber and) all« 
gemeine '?E?enfd)enpfCul)t, fo würbe bodj ber (Sinjelne nur bie Sitte ns 
pflidjt gegen ftefj fetbft perlenen, ober ^odjflenS bie Erfüllung einer 
fpflidjt gegen 5(nbere untertaffen, wenn er nun niefjt in ber Staats; 
oerbinbung lebte) fetneSwegeS aber barum fefjon bas ffletfjt oerleben- 
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mtnft bcnjcnigm, ivefdjc bereit tu einem Staate f«6cit, jttr 
9)flid}t madjc, für immer tu bemfefbett ju fcfei6eit, ober eS 
miifte ftri) benmfeu faffeu: baS eine 3eit fang itt einem Staate 
geführte Sieben erzeuge fofdjc 'pflid)tcn, bereit Gfrfüffung frf)ou 
»em Sfnfang ber (£jttftcf)img ait über beit 3citpunft bcS iätuS* 
treten3 hinaus fftf) erflrecft IjAtte, ttnb burcf) baö ShiStrctcit 
mm unmöglich würbe (baß baS 2fuötrcfeu fef&ff au (Td) fefjott 
eine 9dcd)t<5»crfe§mtg wäre). £ie3 aber ift burdjaiiS nicht 
einjufefjen. ijl: vielmehr, wie t»of)f jefecv ^ngeben wirb, 
ein£eucf)teub, baß bte Sß’ermmft cbett um ihrer uotfuuciibigen 
Bwecfe wtlfcit einen ©njefiieit aufforbern foiiue, beu Staat 
ju »erfaffen, roaS utdjt mogtid) wäre, meint baS bloße Ve* 
beu in einem Staate Pflichten erjeugte, mefcfyc uns eitbfoä 
an beufefbeu feffeffett. 

ttl n m e r t u it g. 

llnfer Slbam Sßiuller behauptet jurne in beni anrjcfiifj>vten gtitdje 2t, 
1- S. 40, 42,, beu SDfcnfct) fep nicht einmal anbers $u benf'en alt? im 
Staate, ja er tonne ofme ben Staat nietjt $bren, nicht fel;en, nicht 
beuten, nicht empfinben, unb nietjt lieben!! — fflioraue beim nach ber 
gewöhnlichen SogiE iuol;( heroorgeijn würbe, baß man unmöglich gegen 
ben Staat baren, feljen, benten, nnpfinben unb lieben f&nne — unb bas 
mave allenfalls noch ein bautendiüertfjeij Slrfultat biefer 'paraborien. 
9iber ba 10t. biefer Sa§? gerabe auf biefer Seite bet? SSucijec beburfre, 
um taS für iijn fo unverbau Eiche ©chüct beö ?taturreefjteö bei Seite ju 
fdjaffen : fo ließ er fie un&cbrnflich abbeurfett, unb »ermanbette nun 
ifjnnt 511 ©rfatten roieber ben Staat au$ ber Station unb bem unnibtict) 
belegten großen ©anjen in 9ibam unb Soa! — So fall# man freilich 
altes bemeifen, ober inetmetjr batten, was man will! 

§. 135. 

i>l>b, £tb eine retatioe Stlöffjigimg baju entliefen werben tonne, 

«. SSeim btc (Staatsgewalt in ihrer 9itd)fung nach 

innen betrachtet wirb. 

««. p3cbiugungen biefer 9t'ef()igung. 

S'S bleibt alfo mir bic $ragc nod) übrig, ob relativ, 
b. 1>. mit 9iitcffid)f auf ben Men cincö ehijcfunr, bort wo 
eine Staatsgewalt bereits befiehl, ju leben, ober »ielfcidjt 
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mit 9ii'[cffTcf)t auf irgenb anbere SGcrtjäCtmffe, men« aud) nod) 
feiueStaatbgewatt bcirebt, eincücrmniftrcd)ttid)e9£6tf)igung jur 
Unterwerfung unter eine ©faatbgewatt erwtefen werben foune. 
— 2>iefc $rage laßt ftef), meid jebe ©taatbgew® nur tu 
Smeifadjer'3£td)fung thätig fetju fetnit, nad) innen, ltnb und) 
außen tjiu, mit 9?üdßd)t auf btefe »crfdjicbenm Ditcfjtungen, 
iwecfmlpig tt) ei [weife beantworten. 

Sftacf) bem bodißcu Süditbgcfegc unb bcu (ßntnbfägcn beb 
attgcmciucn 9iaturrcrfjfeb iß ber crwadjfeuc unbmiiub'tge 
SDicnfeJ) unmittelbar einzig unb altem jur Unterwerfung 
unter bab Sftedjfögefcß gegen anbere SKenfdieu, feinebwegeb 
aber jur Unterwerfung unter irgeitb einen menfdifidjen SBüten 
rcdjflirf) bcrpftidjtct, wenn and) |7ttUd)c unb reügiofe (üSruub* 
falte ihm yietiadit man die Uuferorbnuitg fein cd fiten b unter 
einen frentbett ^Bitten gebieten ober anratfjett mögen, woraub 
aber bann juiiiidjß ein bfoß ctbifdjcb Söerfjäftniß Ejeröorgdjt. 
tfcctm baß er nidß and) uodj anberen @runbfä(3ett, afb beiten 
beb 9fed)teb feinen äußeren ^reibcifbgebraüdf imterorbncn 
fette, iß ijicmit buvefjaub uidjt gefagt, wie fdjou aub §. 40 
$ur ©em'tgc evl)cltt. 9iur bab ift bamit gefagt, baß lucmaub 
iit ber SBeft befugt fei), üjn jur UiÄrwerfuitg unter einen 
anberen ©rnubfalt, afb unter ben beb 9i'crf)tb, 51t swingen. 

9Bom nun ber muubigc üttcnfdj, unter ber Soraubfe^mig 
baß er in einem Staate [eben witt, außerbem, baß er bem 
3£ed)tögefefte unterworfen ift, and) nod) bem ^Bitten eineb 
Dfegenteu ober einer Sfaatbgcwatt unterworfen ferm foß, fo 
iß bicb nur bann nrnglid), wenn bie zweite &etpf§$fimg 
um ber evftcu (einzigen umuittetbaveu) wüten uotljroeubig 
ober wab baffetbe ift, wenn bie pfCidjtwdßigc 35cfdiräitfuug 
beb äußeren $rei bei tbg etwa udjcb bitrd) bab 9ied)tbgefe$ ot)iic 
bic t^efdjränfiuig fceffetben burd) bie ©taatbgewait uumog* 
t i d) i ß. 

£ab iß wicbcr nur bann ber galt, wenn 
1. bie Staatsgewalt für ben Bwecf Äig iß, baß bab 

f)bd)ße 9ted?fbgcfel3 tu altem äußern greüjettögcbraudje 
befofgt werbe, unb wenn 

2. oSjne ifjre £()ätigfeit jeneb ©cfejj nidjt gettenb gemadjt 
werben fennte ’)* 

1) SÖSovcutf eine Stjntigtcit al3 auf ein 3ie£ gav nidjt einmal getidji 
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IM fTrtb citfo pm Skburguttgett, »oruiifer eine refrtfm 

3iotf)igmtg jur Unterwerfung unter bie ©fmifä gemalt nett 

ber recipredjcnbeit Vernunft für beit 9Kenfd)«i aaößcfpro# 
cfjen toivb. 

§. 136, 

ßß- Ob btefe iSebiitgungett wirf lief) fencit. 

u<mr Ob bte erfte mirfltd? fep. 

Ote erfte ©ebingung fttibet und) bem Bcugjm? ber (JrfnN 

rit*tg überall ©fatt, uub ihre 2Birffiri)fcit ift aucl) überall 

fd)led)tljtn ntoglid). -Deim $u it>rcr SSernurflicfyimg wirb tiidjW 

weiter erfordert, n($ bafi 1. ber 3nfid&er brr Staatsgewalt 

lief) jenen 3wecf öcrfct;e, uub baf? er 2. $it erfetmen gebe, 

bte ÜOtttglieber beS ©taatcS fallen ffrf) liad) bem SNccfitS' 

^efetpE ridjfen. SßJir linnen alfo bte erfte ©ebtngung im 21U# 

gemeinen (ntefjr ift f>ter mct)t erforbcrlidj) als fdjfeditfjitt 

wirflict) annetjmen unb muffen fte afi3 wirflid) poftuürcu. 

SflnmerEung. 

@3 geigt firfj piee glnd) im Singange ber Unterfudjung alfo fdjon / 
bafi iracfj bem Siaturrccffto jebet 3ntjnbe-v einer Staatsgewalt audj ofjne 
alten ©ertrag bie spflidjt habe, baS StertjtSgel'H int Staate gettenb 
Jtt machen / unb bafj nur unter ber ©orausfe&ung ber Slnerfetwuntg 
biefer Spftidjt eine SSet'pftfdjtimcj gut Unterwerfung unter ben fSJUtcrt 
eine® fotdjett SntjabevS nadjgewiefcn werben tenne, Ijknc $)flidjt; baS 
freie unb eigenmadjrtge Sljiin ber SJIenfdjm innerhalb ber Setjranfen 
bes Siedjts, ober bie äußere greffjeit ber SOicnfrfjen gu malten unb gu 
fovbern, ift alfo auct; bas cingtge gunbament alles Siebtes bet Staates 
gemalt/ unb mas als uvfprüngtidjeS JRerfjt berfetben gugelegt mirb/ 
bas muß um jener jjpfliejjt millcn nottjmenbig fepn. 

tet ift, baS Eann offenbar burd) jene Kbatigfeit in ber Siegel nicht 
einmal wirflid) merbett. ©Senn es aber babutd) wirflid) mirb, fo ift 
bas nur gufällig, unb auf feinen galt ift bann bie SE&atigfeit jur»*w 
mirflictiung bcfTelben unentbebrtidj. ©aßet bie erfte ©ebingung. - 
SJirb ferner baS JKed;t3gcfe§ gmar burcij bie SXfiätigfeit ber StaatSges 
malt geltenb gemacht/ konnte aber burcij irgenb etmaS ÜtnbereS biefc 
SÖivfung eben fo gut fietoorgebrad&t merkt: 'bann wäre offenbar wie* 
bet bie StaatSgemati für ben gebauten pwert nid&t unentbeßrlid). 
®abet bie gmeite Sebingung. 
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§. 137. 

ßßß, D6 bie sroeite wir Hi cf) fnj. 

1, Cb e|itc SDiitwirfung eitler ©taafbgewatt bab 
Hfcfj^gefe^ in jebem »orfemmeuben gaße 

richtig erfannt werben fönnc. 

©eit offne bie Dftttwirfung einer ©taatbgewatt babSKecffb# 
gefefp nidft gettenb gemacht werben f bittren, fo muß 

1. offne jene üßitwirfnng bab SKedftbgcfcfs n t cf) t tu je* 

bem »orfemmcubcu gatte richtig erfannt werben, 

ober wenig ßeitb muß 

2. bajfetbe offne jene SDiUtwirfung nidft in jebem worfom* 
mettben gaße mit ©icfferffcit geffanbffabt werben 
fbnncn. 

3ebcb non SSeiben ift für ßefffefjon ffinrctdfenb, eine ©taatb* 

gewatt rcdfttich ttotffwenbig 511 machen. 

£)aß bab ßtedftbgefcfj tu jebem oorfommenbeu gatte boß* 

fomnten richtig erfannt, b. ff. baß nicht nur jm Stttgemoinen 

über alte berfeffiebenen Sfrten bou SHcchtbßreitrgfeiteit riefftige 

Örunbfdice aufgeßettt, foitbern baß biefe auch auf jebett ein# 

Seinen gaff richtig angewanbt werben, bttfür iß, jwar nicht 

bie einzige, aber boef) eine unertäßtidfe SBebiugung, baß eine 

allgemeine ©tetdffirmigfeitbeb Urtffcitb, nidft atteiu über bie 

allgemeinen ©rmtbfäfje, fonbern auch über jebe etnjefne 5t u* 

wenbung berfetbeu auf einen cin$etiteu galt, unter alten 

jÜDiitgtiebern eincb ©taatcb borffaitben feg. 

Sind) ein fotebeb aUgpieineb gfcidiformigeb Unheil bürgt 

nümfidf noch nidft für bie objeftioe SKicfftigfcit einer emjel* 

nett Sßectffberfenntmß; wcnigßenb wirb bab niemanb jugeben 

ber nidft bett Öirmibfai) annimmt, baß bab Urtheil ber bfeu* 

fdfen ein unfrügtidfeb SOicrfmat ber ifikfirifeit feg, unb ba* 

mit auf alte spffitofopffic ßanj unb gar behaftet. Stbcr baß 

tabUrtffeit nothwenbig aßgemein unb gteidfformig fetjn muffe, 

wenn eb aßgemciu unb in jebem gatte wahr feg» foße, bah 

iß eine fo tauge feftßeffenbe Sahrbeit, afb ber menfdffidfc 

©eiß feiner SßaHtr ©ewatt anffjut, wenn er Sföiberfprürffc 

für wahr entnehmen wiß. 3a bie aßgemcine ©lei df förmig* 

feit beb Uriffeitb über SK echt unb Unrecht Famt fogar, fetbß 

wenn eb objefti» fatfef) iß, fcemtod) ein ncueb ebjeftioeb N 

k 
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crjeugen, wab gmt$ bie ©tede beb ntdjf erisitttteu au 

lief) Stcdjfcn vertritt, iubetn m§i brr vermimven Statur beb 

Sied)tbgefe!)eb burd) eine waf)rf)aft alfgemo-He Sfiicifcmtutig 

eitteb Sterijfcb bicjem'geu, wefdjen au ffclj uuredit gcfdjefjcn 

würbe, iiibetu )Te burd) (finftimmen in bab a(/gemeine llrtkif 

einen rcdjtficf) jufdfjTgett 93crjid)t vofjicftcit, ein mahreb ob« 

jeffivcb Siedjt erzeugen. ('Dieb ertjetft jur ©cuüge aus bem, 

wae im adgernciuen 3tafuvrcd)t über bub $er$idjftit auf bab 
D£ed)t gefügt ifto 

^‘ine fofrfje ©feicfjfdrmigleit beb Hrffycifb faitn mm rin# 

a*Ö ttiib alleiit feewirft werben cufweber 

(■ burd) adgemeine (fleiefjJjeit ad er Staatbeiuw ob ner in 

ber Jafeigfcit, bab 9?ed)f $n erfemten, unb im (Sebrnudjr 

biefer ^||igFett, öerbuitbcn mit einer eben fo vodfom« 

menen unb allgemeinen C5i fctdjfjei t in bem guten Villen, 

bab 3ied)t ju erfemieu mit $it refpeftimt, ober 

2. burd) aB cm eine STnerfemutug eineb Oiiditerforudicb, 

a(b citteb von Sfdat au.junefimcubcu unb $u befolgen« 

ben Urffjetfb über bab Stedjf. 

$af3 bab Gfrfte weber wirffid), ttod) and), fo fange Wen« 

fd)ett Sjftenfrfjeit bfeibeit, megfid) fei), bebarf wobf ntdjf erd 

beb ©emetfeb, £ab Zweite aber ift mogfid) unb in ber (fr« 

fafyruitg wirffid), unb ift, eben weif eb ber pfpfifd) notfeweit« 

bigen Uugfeid)()eit ber fOinifdjeu tu adeu (Seiflebaitfageit, 

Steigungen, unb andern ä$erj)dftiuffett wegtit bab eiitjigc fSliU 
fe( ift, bie adgemeine ßjfcicfeformigfeit beb Urtf)ei(b über SJedjt 

unb Uurcdjt ju bewirfeu, (biefe uuerfdfifidjc iöebinguug für 

bie adgemeine ®eftcnbmadutng beb Siccfjtbgcfcitcb), ein um 

beb Stecfetbgcfegeb wi (feit notf)weitbigcb Sfiittcf. 3(1« 

fo t|l cb ohne bie Xbdtigfeit einer ©taatbgewaft afb einer 

Sttd)tergewaft uumdgfid), bafj bab Stcdifbgrfct) iti einem 

SMfe immer rid)tig erfamtt unb geftenb gemadjt werbe. Seffefi 

bann, wenn wie man ctnrdumcn muß, and) bie ©taatbge« , 

waft in ber (SrFenttfmf beb Dtecfetcb irren faitn, bfeibt fte 

ein uitent&efjrftdjeb Sttittef für bie @cftenbmad)mig beb Sfedjfb« 

gefefjeb, inbem immer bie adgemeine ®(eid)f6timgfeit beb 

Itrffecifb, unb tnbbefoitbcrc fefbft eine ©feidjforwigfcit beb 

Urt()eifb über einen etwa vorgefontmeuett 2frrt|um in ber 
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iyfeehtSerfenntmf?, affo eine cilfgemetne *ßJiebermifh#nt'g bef< 

fef&en, mir burd) ffc bewirft werben famt. 
/ « 

$. 138, 

2. Cb ofjnc SDtifwirfung einer ©faatSgewaff baS 

9icd)t$gcfc(j in jebem yovfommenbnt $aUc 

fidjer auSgcfübrt werben föitnc. 

Cbne ©itmirfung einer ©taatSgcwaft würbe biS D?e||t3* 

gefel^ in jebem yyrfotmimtben pie gebanbbabt ober au$$e* 

führt werben fenimt, wenn ohne ffe bic ^tnbermffe befeiftgt 

werben föitnfcit, weirfjc ber Stabführung beb orfannten SfrdjtetS 

im ©ege liehen. Ciefc Jgfubentife aber ftnb/ (eine richtige 

ßrfertnhtif* beS 9fecf)ftö yoraubgefeijt) nur jwei; entweber 

I. ber ungerechte ©itfc anberer iD?enfd)cn, ober 2. bic ©jrf* 
fa in feit ber hftafnrf raffe. 

Oencr fann oftne .fjutffe einer (Staatsgewalt, wcfrfje yon 

atfen ©ttgftebcru beb SMfeb ober SercincS anerfannt unb 

iintcrfU'i&t wirb, «tcf)t immer, unb wof)f niemeffe fo über* 

wiinben werben, baj? bic ©td)crbcit für bic Sufunft yerbürgt 

iit. Cci 2‘iCi|ucf) aber, bettfelbctt ohne ©itwirfuitg einer 

©tanfbgrwalt, affe oi)w Äoncentration beb ©UTeiib unb 

ber SerfhcibigungSmiffei Silier gegen jebe einjetne Dledjtbyer* 

reiiung, ju überwinben, muß Äf|| notfjwenbig eine attge* 

meine unb etibfofe 3ffeef)tSunfi#riit unb barum SfechtbfefTg, 

feit, muß unaufborfidK öewafttf)atigfcit unb einen Ärieg 

5Hfer gegen Stile berbeiführen. Cicb ju yerm eiben i|l mithin 

eine ©taatbgewait atb ©ehüggewait cifTcr Rechte uoflj* 

wen big, unb fann batjei, wo ge beftefjt, auf feine SBcife 
entbehrt werben- 

Sfud) bic öon ben Graften ber 31a.fur auSgchcnben $>in* 
beritt(fe beb 9ied)fcb fbuuen ohne ©ttwirftmg einer (Staate 

gewaft nicht immer, burdi btefeibe aber in ber fflegef über* 

wmtbeu werben, Ca nun Ueberwinbung biefer ^ititberniM 
für bic ©ettfd)cit «ebürfmfi, ja in vielen Ralfen 

i|l (beim eine Kcd)tSpfl'id)t tjort er(l bauu auf $u yerbinbat, 

wenn bic cntgcg<m#ef)cuben 9ia turbinbeniiffc eine abfointe pbit# 

ftfehe Uimtogfichfeit ber ©rfutfuug bcwtrfeu); fo jft and) in 
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tiefer fKuefflcfjt tie fidiere 31 itSfüfjrmtg bcS 9led}tSgefe$e$ ohne 

Dlitwtrfung einer Staatsgewalt, (atS g>ofi3et)c?eroaft, 

beit« fo nennt «tan ffe, wo ffe gegen ^aturf>tuberrttffe auf* 

tritt) immegficfj. 

§. 139. 

ß. 2Öenn bte (Staatsgewalt m tßrer JKichtung nah 

außen Mn betrachtet wirb. 

9tad) außen bi« erfcfjeütt bie Staatsgewalt afSSScnuittcfnngS* 

imb |®uptfacf}ttd) afS eine SßertbeitigungSgewatr. Ebne Untere 

werfung nun unter biefctbc, atS eine foMje ©ewaff, tft eine SScr^ 

tl)citigung bev 9ted)tc2(ller imb jeber@injetnen im Staate gegen 

Slnfeinbtnigeu non außen ^er fet)r oft noct) viel weniger mdg* 

tirf)/ atS eine foteijc SBerttjcitigung ohne Unterwerfung unter 

bie Staatsgewalt gegen innere Sfnfeittbungen indgtid) ifr. 

Uücr nun, wo eine Staatsgewalt and) in tiefer 9iid)tmig 

ttjatig tft, ffdj berfetben nidjt unterwirft, ber erftart baburd), 

baß weber er noefj 2tübere im Staate fbetnt fein ©ntnb muß 

für alte paffen, weit @r Stilen gteid) ftel)t) »erbuuben fepcu, 

baS Unmdgtidjwerbcn jener üicrfßcitignng ju oerßinbern. 

Sabuvd) aber oerjtd)tet er nid)t mir für feine Werfen auf 

ben Sctjui^ ber Staatsgewalt unb ?ttfer Stübern im Staate, 
wctd)e burdj Äoneentratiou ber ätertfjeitigungSmiffet unter 

ber Leitung ber Staatsgewalt ftd) gegenfeitig fdjüljen, unb 

wirb bat)cr uictjt nur mit Dtccfjt bem $ciube preis gegeben; 

fonberu er madjt and), fo tief an itjm liegt bie SScrrbetbü 

guug aller unmogtid), unb (jaubett narf) einem Onmbfafje, 

wcldjer mit bctn Slejfeljcn alter Dtedjte mincreinbar i|), »er* 

teilt atfo baS 9icd)tSgefei>, unb baS geringftc SSertljeitigung^ 

mittet, waS gegen ilju fctbft angewanbt werben fami, iß 

bie ganjtidje Sntfcruung auS ber ©efettfdjafr. 

§• 140. 

<;. Sief ul tat atu bem SS ort; ergeben ben. 

aa. 3ied)ttid)e 3ZotI)Wcnbig|eit ber Unterwerfung unter 

eine Staatsgewalt. 

3tuS altem SBorf)ergef)enben ergibt ftd) atfo, baß mit 9?ücf* 

fufjt auf ben SBUfeit ber 9)tenfd)en, in einer ©emeiufehaft 
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ju Wett, «tonn eine.(Staatsgewalt alö 9ttd)terK^>ofijet)#unb 

Sßcrtheibigungggewaft, alö jDarfiefümt fceg Sicdwggcfefäeg 

anerfanut wirb, um beg oherften Stedjtggcfefceg tot Ken eine 

vernünftige Scothtguug Statt ftnbe, fleh ber Staatsgewalt 

ju unterwerfen. 2)euu burd) Sfiidjtunterwerfung würbe jeber, 

wefdjer beiutod) in einer fofehen ©emetn fehaff leben wollte, 

bemjeuigen, waS biefe ©cmeütfdjaft um ihrer Sicherheit wil# 

(ett unb in ehrlicher lieberjenguttg für 9? echt hielte, feinblid) 

wibtrflrebcii, würbe eben babnrd) biefe ©cmeutfdjaft felbft 

jur SSertfjcibijjung gegen ffd), unb jum allmvenigfien jur 

SluS fchliejnutg auö ihrer SDlttc berechtigen, Sa, wenn cö 

gewtf? ift, brtf in einer großen ©emeinfdjnft von UHcnfdjen 

ohne Slnerfemutng einer Staatsgewalt baS EHechtSgefcg nicht 

aKgemein geftenb gemacht werben fouue, bafJ vielmehr of)ne 

3(ncrfeummg einer Staatsgewalt alle fpcvfottcn, aßeS ©igeiu 

tfjitm unb nKe Siechte jebcS SchuljeS unb jeber Sicherheit 

beraubt fetten — unb bag bieg gewif? fet), (ehren bie vorigen 

§.§. —; bann befielt, wofern noch feine fofehe ©eraalt in bie# 

fer ©emciufd)aft auerfannt ift, für jeben ©ingelnen unb für 

Sitte bie Pflicht, gu einet folgen Sluerfeiuutng felbft bereit ju 

fevm, unb fee von beit Stübern gu forbern; unb folglich fleht 

jebem ©mgclncu bann baS Siedjt gu, bte©dfteng einerStftalS# 

gewalt, burd) alle natuvrcdjCid) ertaubten Mittel ju bewirfen »). 

Stomerfung, 

1) @S befiehl ü(fo fchon unter ber 23ovauSfe§ung «ne rechtliche 
SlothmenbigEeit ber Staatsgewalt, baß nur niete ffltenfdien jufammen 
(eben wollen, unb niäjt btofi unter ber anfangs angenommenen, baß @is 
rer unter utelen 9tnberen leben weite, welche bereite eine ©taatSge* 
wa(t anerfennen. Sie Staatsgewalt ift mithin für jebeS gufammen; 
tebenbe 23elf offenbar eine 23ernunftibee b, i, eine mit Stottjwenbigteit 
oon ber 93ernunft gebitbete SSorflcltung. 

Siete ffiemerfung ift f)i« ohne alte SBeranbetung aus bet erften 
Ausgabe ©. 200 abgebrueft. Ser auSb tu etlichen SÜorte bcrfelben tut* 
geachtet hatte ber ©öttinger Siecenfent bie (ßhrlidjfett, bem SpubtiEum 
ju oerfidjern, baß id) ben ©taat als 23 e r n u n f t i b e e leugne unb 
IjbchftenS jugebc, baß »ernünftig mogtid) fet). 911$ id) baS nachher nebfi 
vielen anbern Angaben berfetben Qualität, gätfehungen nannte, unb 
«Starte, baß man ein fotdjeS 23crfahren nur oetnd)t(id) finben tonnte: 
ba meinten tffianche barin förobtjeit ju finben. — SGSenn nun baS grob 

ift, fo gefte()e id) ein, baß id) grob gewefen bin, unb immer grob 
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bleiben werbe; benn foldje ©robheit halte id) für 'pflidjt, bannt nidjt 
Sie Sfügc unb <5$artot<merie in ber litterarifrfjen Sielt ung'eftraft if>r 
Siefen treibe unb jut Üidjtung gelange. Gben fo halte id) biete prt 
von ©robheit für ipflidjt, gegen alle hodjmütfifge Qlbfprerfjer, f?amifi= 
Eer unb MtjiTüer. ©egen Slnbere jemals etwas aud) nur partes ge* 
fd)rieben ju haben, bin td) mir nidjt bewußt — ober man müßte beim 
baS fo nennen wollen, baß id) manche ©fuubfa|e gninbfalfdj, untja£t< 
bar k. genannt, unb baS mit ©vünben beiegt f>ei£>e. 3tber ich mürbe 
mich für einen fcbledjfen 25ürgcr unb Sefjrcr halten, wenn id) nidjt 
nach Straften fdjeibliclje 3ritl;ümee bedampfte. .Kriechen, ©dimeidjcln, 
tMdjfel tragen, furdjtfam mit lieber je apngeti junict$alteii ift nun ein» 
mal meiner Statur jumtber! — ©eilte übrigens jemanb meinen, baß 
man bodj eine « b f o l u t e 3iot£jmcnbig£eit für bic ©taatSsevbinbung 
amreljmen muffe: fo moile ber nur bebenfen, baß barin etmaS SBEber» 
finniges liege, ba ja eine ©faatsvevbinbüiig ohne bie SSorauSfefung, 
baß viele Menfdjen jufammenfeben, gar nidjt gebenfbar ift, fo baß id) 

im ©runbe mir etwas fidi ganj von felbfl SicrfrehcnbeS behaupte, menti 
id? jmc 9Eot£jrocnbig£rit auf eine relative befebränfe. 

1) Man hat wohl bie $rage befprodjen: ffiiie viele SO?cnfd)en beim 
jufam men leben müiTen bamit ein ©tagt nothwenbig werbe, unb cS bat 
Mion im üiltcrfbum ^hilofopijen gegeben, wetdje eine bejtimmte 3a(d 
von gamitien auSmittetn wollten. SlUein, biefe ffrgg« ift wie alle 
fragen nad) befrimmfen 3«l)len unb Quantitäten nidjt burdj bloße 
iphitofophie fonbern nur mit i^ülfe brr ©rfahrung jit beantworten, 
unb jiuar eben beSijalb, weit eS pf;l£ofopljifch genommen hier gar feine 
allgemein gültige jkbl geben !ann. @s tonimt nur barauf an, ob bie 
tkijl fo groß fei), baß in ber Sijat baS SliiSfüfjren bes SitfdjtSgefrfseS 
bei biefer jJnt)l ohne blnevfcnnung einer Staatsgewalt nidjt mehr mogs 
lid) ift. Saß biefeS mm 5. 2t. bei einer Million Menfdjrn jutreffen 
werbe, ift gewiß genug; ob es aber etwa bei taufenb Menfdjen nidjt 
eintreten werbe, faiin niemanb Tagen; ba bic ikßl allein baS Sf* 
bürfniß ber ©faatSeiuridjtung nidjt begrün bet. 

§. • 141. 

10). ber Staatggcniaft. 

X'a bie rccfjtftcfjc Eftothmntbigfcit einer Btaafggeniaff nur 

um beb 0ied)tggcfcf;eg reiften unb nur nufer ber SBebtiigung, 

bu^ fie auf ©efteubmadicn ober auf 0tertiifmui$ beä 0tcct)tö# 

fjefc^ gerietet fei), emuefen n>erben fami fogf. §. 135j; 

fo gibt e£ eine unb mir eine allgemeine Pflicht unb bartim 

einen unb nur einen allgemeinen notfi reenb tgeit 3UU'^ 

ber ©taatggereaft — bie 0ieaft|Tnnig be» altgemeiiien DCedjtö^ 

gefefieä ber SBernuuft, ober beu Bcfjul? ber biircfj jenev 0ied)tg* 

gefeti betn iKcnfcben eingeräumten düfcmi g-mficit. 
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dagegen ^16f csS iuhIi yicfe ni o cj f t cf; e 3werfe ber ©faafg* 

gcwalr. -Demi m eg lief) afö Bnu'rf i ft t h r jebcg $ e (fftt-ober 

©efcffgliaffstnfm'jTe. riefet aber ift immer mir ein bem 

n i> t (} w e n big e n 3 werfe , bem ^tUcreffc ber %)ieu frfjbcrf, u it* 

terg co rb tiefer 3n>crf; b. (i. bie (Sfaafggewaft barf, syatS 

immer für einen anbereu Bwcrf, mir in feferne yerfofgen, 

nl6 bieg mit bem lu'ftmu’ubigeu Bwerfe yereinbar ift, 

weil ffe, tpo biefeS3ereiubfirEert anffjfff, bie alt gern ei ne $>ffirf)t 

ober s&ebtit gütig yerlegt, worunter (Je einzig für yernnnfttgt 

yj<!eufrf)eu eine aujiierfemienbe (Siewaft (eine bab Xljun uub 

Waffen bcrfeltieu ju feiten befugte 3(nfforitüO ift. — Xie 

mbgf i cfjen 3werfe fbimen übrigeub biifrf) bie empirifrfjen 

2>er[)allniffe beb Sßyffcg ober ber ©efrüfdmff ju Hotlnucnbi* 

gen iyerben, inbein mim lief) ifjre SJcrfylguiig um beb einen 

npthwenbigen 3 werfe? wiffien jener ÜertjaffuifjV wegen gebe# 

tcit ivirb *}. 

?l n in e r f u n g. 

lcr mufi ich gegen einen adjtbaeeit .Kollegen wi:t> $$eunb paletti iffs 
een , ber in einer turjtid) crfdjieneiicn Sdjvift ben 3u'd)ti«iuerf beg Staa: 
teb als burebau s iimid)t£g uer werfen l;at, ictj meine ben Jpvn. Sieg.sSRntf) 
Ü?urtc. ©ieft’r cvttiirr fid) in ber ©dmft: 'Mgcmcine SBifFenrdiaftS- 
(mfidifeil mit befonbrer S§‘ejief)ung tuif Staatgs imb Kamera! * SßilTem 
fdjaft ic. Sinn 1827. S. 144. u. ff. oug folgenben ©nmben gegen ben 
3tettit6jmerf als eg>auptivyece beb Staats. a, „®g| ägebürfnifl eines 
„gefieberten unb auggibitbeten ||st§|ö*i#ntvfceg tritt meber fo balb 
„nodj fo allgemein nnb tief gefügt ein in bem 3 u (taube beg famitien* 
„Organismus, aus ri>et$fm jebodj olle evfte Staatcnbilbimg notbwenbig 
„fjernorgebt, baß man mittels begelben bie gleichwohl fo frühe ©nt fies 
„bnng wen Staaten nnb bereu allgemeine Verbreitung in ber S?e:ifd;= 
„l)eit jureicbenb erfbaren fumie." hierauf wirb bann in einer, wobt 
mir a priori crbacfiten, hifeonfdjen TDarfretlung gefdjilbevt, wie man 

1) %ternacij bi fit fid) t>euvf£;eiten, mag uon ber früher fifion berühr: 
ten ^Behauptung ju batten feg: ber Staat habe leinen Wcf, foubern 
fei) ftlbft fein 3 ree cf. 2>ag behaupten hei ft auf bcuflidje SJorflcllungcn 
über ben Staat perrfdjten. Sßirb unter Staat bie Staatgge w a 11 
nerffanben, fo ift bie ^Behauptung fogar abfurb, ba eg abftirb ift, irs 
genb eine »miünftige £&atig?|it ohne 3mect ju benfen. ®6en fo ab: 
furb erfrfjeint aber bann bie Vcbauptung, wenn man bag Voll felbft 
unter bem Staate meint, benn bag ift ja cbm bie Aufgabe ber Stagtg: 
gemalt, baß fie ifyxt 3reecfe iüm ©egenftanbe beS allgemeinen ViolieuS 
im Volte mache. 

Iß 



fidj „burdjbnicfte, ober burdjfefefug" unb im ©ernten mit cimrnber fovt^ 
&m, ef)e inan bringenb ^äfdjeir, 'pot^eibiener, jpnSb’armen ®efangn£|Ss 
unb gufuj ^dftäfic, gefdjrtebenc ©cf||c, Notariell 2t. braudjte. gdj 
bin aber tiber&cugt, baf> man viel früher att aiUi btefeö etwa# brauchte, 
maö <£>, ^nttc i)in mct)t mitnennt: einen oberften Md)ter, einen 
Getiten, «König, ober ixue er immer bei (Sen mochte: eine DbrigEeifc jum 
^d)tfpved)en. 2>itfe fff bie wefentlidje JDarftelhmg beS SfteäjtSgefeieS 
unb Sefriebigimg Ui 9ifdjt&&ebürfnifK6 5 bind) fie werben nfr alte bk 
anbern Singe, btc *u einem „ge&itbe.fni" Skcfyt&pftanbe gefi&mu Safi 
aber ein gcbÜbeter Sfcd^uftanb SBebfivfnifi fei)/ iii offenbar nidjt er; 
for&lrtidj, bamit biftorifd) ba5 3?edjt ati Staatsjjpect erfdjeine. 9tüdj 
weniger aber — unb bas i\i hiev bie ^uupfiadje — fmin bavauf etwas 
an|ommen, was faEtifd) bie (gntfiebung beu Staaten veranlagt f;abe> 
ba fidj nur fragt, waS fie vernünftig vbMnfafien foUtey mm es aud; 
faftifd) Sjlelleidjt fid) anberä begab, Senn ntdjt was in biefem ober 
jenem gatl: bie gamifien bewogen fmbe, eine Staatererbinbimg ja bitben 
ifl bie gragc ber *p£)Uofop(jic s fonbern, \m$ in alten gälten ohne 9lui* 
natjim bkfetben ba^u bewegen bürfe unb feite, unb was fie bei biefer 
Steinigung nadj ben gorbeiungen ber Srcnunft notbwenbig im Singe 
ba&en unb behalten fettem Mon wirb übrigens feinen einigen auet) 
nodj fo atun Staat nad)weifen f&nncn, in bem nteilt baS er fie unb 
■£auptgefd)äft beS Regenten baS S'tidjten unb SKfrtilfprcdjeti unb Sdjü&cn 
gewefen wäre unb jwar fo weit hinauf, ati man feinen Utfprung *u 
verfolgen im Staube i[L h. gSutte fagt weiter: ,,3n fofd)er Stellung 
z/beS SlcdjfeSfypecfes ift burdjauS nid|t ab$ufef)en, wie je irgeub etwasy 
//Was citunat im Staate Sferl)tenö geworben ifr, berubenb auf altem ioer= 
„fommen, auf pefe| unb Vertrag f a u f g e t) oben werben f 5 n n e, 
//Of)ne baf bamit UnredjE gcfdjdjc, mäfmenb Unredjtrbun um JHedk ju 
„fdjaffen ftd) gerabe^u miberfpridjt/' — deines ßrad>tnw i|l aber 
nid)£S in ber Sftclt leidjtee ab^ufbtjn aU gernbe bks, wenn man nur 
beben ft, tag bie atlermeifhm SRedjte vcränberiid) unb vnäufäerfid) finb ^ 
unb tag gar fein tlnredjf gefcljiebt/ wenn ein altgemeineS C*>cfc§ (wie 
berni wirftid) ein fotdjeS in alten unteren Staaten twrfommt) jebem SSwrs 
ger bie sPfUd)t auftegt/ im norfomnunben gatte %Wt\ Serien bei ©anjen 
auf bas ^>ergebrad)te, ©.efefe ; unb ^cmagSmägige verjtd|^en, wo^ 
fern nur btefe gorbmmg nidjt au ©inen altein, fonbern, (wie co wirf' 
Ud) gefd)iet;t) an jeben auf gtcid;c Steife gefreltt wirb, /fQ?Mn fo i|l nidjt 
„(eid)t ab^ufet)en^ wie bei fotdjer Stellung beS SKedjteS bisher bem S8e* 
„lieben anheim Gegebnes je S&t werben fbnne.^ (SoU wofjl f;eigm: 
Hed)tspflidit werben fbnne^ benn was bem SBefirben burd) baS @efe| 
anheim gegeben t% baS ifr ja eben bahuxd) eines jebeu ^cd)t). „5tur 
„baburd), bag ein b&bcm;/ baS 9ted)t jugteidj unter ftdj bogreifenber 
z/StaatSgwed / nad) welchem ftdj ber 9ted)tsjuffanb jeitgemäl mobifteiven 
„muf/ aufgefunben werbe, vermag baS lieben beS Staates bafur be= 
„wa^rt ju werben, baf; cS nid)t in bem Stedite als bem feftejlen feiner 
„<$lernentc nerfnodjere unb erfrarre, 5lud; für bie Staaten gibt cb p* 
„nen „niarsiNjnuni senileni ben namenfüd) baS geflwevben faji aller 
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„Sebendoerfjcitfhtffe in bei' 'Pofitivitat ateefjtend tljeit.d befdjteunigen tyitft 
„unb ftjeitd »oranjeigt u. f. w," — ©iefer ©inwuvf bfantiuovtet fid) 
»oüEonmien aus bei- 'Jtnrmorr auf ben erfien, £S3en» bas ,pofiti»e 
Strctjt feinem gt&fiten Sfjeite nad) ucranbcrlirij ift unb fe»n mup, fo 
fami baraud, bap ju jobcc ;kit bau Sfedit ber »orfwrvfdjenbe 
befi Staates ift, Seine ©efafjr brd ©tideffetjenS unb bei; äSerfn&djmtng 
(jeroorgetwn > fonbeim bic würbe tun bann ju befolgen !|S>n, wenn bie 
©tueflen bed pufitiv>en JKedjted jut unredjtea ^3eit jir ftiefjen auf|6rten. 
©et ©inwutf baj} es a£io noch einen tjotjeren jiroecE geben muffe, als 
bas Stedjt, mivb fid) »odEomme» beantworten in bem, mad id; nad) 
SBeteurijtung bet an beten @i »würfe beb fünfte im Sfil-gc meinen übet 
bie StaatSjwecfe fügen werbe. c. „Uifftr folcfjer ©trdung bed SJiedjtds 
„jwectd, fatjrt berfetbe fort, »evmag tnan eigentlich gar nidjt, ober 
„boclj mit auf fwdjft gejtminfene, fotgtidj fttige Seife, bie Ülnfotbmuu 
,,gen i } @co ff artigen ju bebuciteit, welche man an bie äiSerEe bei ©taas 
„ted ju madjen nid)t um bin Sann, unb welche bie Siegicrung jebed fid> 
„auSjridjnenben ©taated »o» jefjer bei ifjten ©ctjöpfmigcn an fid) fett»ft 
„madftd. OPijramiben, fffigufoteen, bie via Afpepia-, unfrre ©rantdfftapen 
„K. in tfjrem bod) gemifs mitfeft entfernten jiufanimrnfjang mit bem iftedftf- 
„juftänbej", Sied (jeifff mit anbern Borten: folciK graf-artige ©djopfim-- 
gen »ertragen fiel) mir bem öicdjtc nidjt, unb ed fdjeint bet hoppelte 
©ebanEe ju ©uunbe ju liegen, bafi biefetben nur burd) 3mang ju ©tan; 
be Somme» tonnen, unb bafi fit füt ben S'terfjtdjmrrE entbehr fid) fegen. 
— SUtei», wenn man ,aud) jugeben Eann, bafi biefe ober jene gropars 
tige ©dwpfung auf Stoffen be§ iKcdjtb be fiebert fet); fo iff bod) gau 
nidjt eimufefjen, wie bergteidje» ©djipfunge», nidjt mit »oder StefpeE; 
tirung alter SRedjfe foliten oereinbar fegn — (bafi fie jur Srffaitung 
bed SKedjtdjuffanbed butdjaud notfjioenbfg fegen, ift offenbar gar nidjt 
erfotberlirf) — genug wenn fie bad Sffcdjt nidjt oerie|en) — oietteidjt 
weit j. SB. bie ©urrtjfübrung ber Sanbffraffen Abtretung bed sprioatef* 
gentijumd erfoebert? Öi nun! bie wirb mit »Ottern Sfiedjte geforbert, 
wenn fie nad) einem ©.tfefje wad ade trifft, geforbert unb jugleietj burd) 
(Entfdjabiginig gut gemadjt wirb; bie SSernunft will, bafi jeber feinen 
»erauperlidjtn Sied» teil jnm Scffen bet Ülnbevit nitfage, wen» bteS 
einmal eine »o» 'dtden jnm SSeffen 91der angenommetfe SJtapregel iff, 
©elbft brr ©ebanEe fdjeinr mit irrig ju fepn, bafi bad ©ropartige 
burd) Ütvang ber ©aatsgemnlt beffer unb (eidjter ju ©taube Eoiume, 
atd burdj freien 53min bet im SU ölte »orfjn «betten Strafte imb SKittet. 
@d liegt in bet Statur bet ©adje, unb bie Svfafjrung tjat ed fei)01t 
»ielfctltig gelehrt, bap gerabe bfe gropartigiten ©djopfimgen am beffen 
ta gebet!;cn, wo bie Stegierungen jurn föropen unb ©ropavtfgen nicht 
j win gen fonbern aufm untern, .an ei fern, unb teijeti. Äiinftueip, .pa».; 
bet unb SSiffenfdjaft unb febbpfevifdjed ®enie gebrifen unb Kljaffen 
unter bedpotifdjem Zwange unb fctbft unter angfetidjer SBeoormunbung 
ftberad nur fparfam unb SranEtfdjj freie ©ntfattung unb ungebjnbers 
ted SSatten Eft bad ©fernent, in bem fie ©fattnungdwürbtgeb. fjeruorbrins 
gen, ®ic SSerEe bet Bereinigten ©taaten »011 ’JlmeriEa fonnen ffd; 

10 * 
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mit alten Serien ber Siegppter, giomeu unb ©||etßen , was bie ©roß: 
artigfrit tetiifft, gewiß woßl mellen, ungeadjtet fic befannfltdj nid}t 
bk Sdtöpf ungen dneS wiberredhtlidhen Zwanges finb* Unb bet mn 
Anraten in Snglanb erbaute 5fteg unter ber ^£jemfe bavf auch moßt 
als ©rifpiet beS Großartigen, mag n idj.it oom (Staate auSgeßt, i)Ur an? 
geführt werben. tlrbrigeiW fragt fid) nodj, iranim man benn ntcfjt 
umhin fonne, 9lnforberungcn beSGroßartigen an einen Staat ju ma= 
rfjeiH bann cb u mehr ben tarnen bes Großartigen m-btene, wenn 
ein getbßeir buräj Scgtünen eine ?anbftcä|e bauen laßt, als wenn unter 
Millionen 93icnfcßon Sidmmngä? unb ©ifbunfSanflalten fo bernbtt&mift* 
net finb, bab jeber gemeine ffiknn j$|t meßt non ber mictitigjien t?ln: 
gelegen heit öeS SB-cnf^en (eint, als im SUfertßum bie größten Seifen 
bauen mußten , ba fr eine ©eVßtnburg unter ganzen äBelttßeÜeft Statt 
finbet, moburdj man fo ju Tagen fortwaßrenb 3euge alter ©egebenßei: 
ren auf ber ©rbe tfe, waßvenb man im SUtertßum auf eine Stabt unb 
n?nuge teilen im Um£m£ befdjränfi, non allem was in ber übrigen 
©Mt oorgieng nur wenig unb baö erft feßr Fpat erfuhr* Unfere jeßis 
gen Staategemcinbcn felbft finb, wenn fie and) nidjtS fO?e<^anifrfj * Groß» 
artige^ [Raffen/ nid großartigere ®rt%in ungen, atz bic Staaten be£ 
9Utertßum<? über weld)e fie fdion burrf] ihre gefrigfeit unb 2)auer weit 
erhaben finb! <JL „Unter ber fPramiffe biefeß Staate weifet könnte man 
„einem 2Sol!c beweifen, baß es mit feiner cigentliümlidj poTittfcßen ßris 
„ften^ gar niditö nertore, naeß Umftunfcen nedj gewönne/ wenn nur 
„ber eroßcvnbe folcße ßriftenj beffetben mnidjtenbe Staat einen gleidj 
//gelldjerten, wohl gar einen nod) mehr gefieberten unb tiefer am-gebitbefen 

,,SRcd)t££ttftanb barßöte." — Sie im ^riuatredU baS erfre aller Halite 
bie SperfonlidjEeit, bie Grijlenj als sperfoft ifr^ fo ift, unter ber 
sprämiffe beö $ledwerfet, im offenfließen gRetßte, baS hodjftc 
aller 3?ed)te bie politifdje f))e rfö n lieh f e £ f 7 benn ©olf unb SnbU 
nibucn haben Rechte, haben ein ,9iefßt auf jebe'Jlvf non ©jifteiu/ bic nie: 
manb Perlest > unb biefe 3?ed)te finb um fo wichtiger/ je wrrtfjüolfet bie 
JDbjdte ftnb. Qs wirb alfo bloß auf baS ©oll unb bcffeit (Glauben unb 
Gefußt für iinabßangig£eit felbft anfommen, ob eö bureß ben ©erluft 
feiner polftifcßen ©riffenj etwas vertiere, 2>enn objeftiu ift unb bleibt 
gerate bie $)evfönnri)€eit baS höd)(tc Sftedjt/ unb ihr SBerluft baf>er ber 
größte! — r. /^Ber $Rtd)tS%medf aufgefaßt in tiefer it)n\ rem ber 
„heMdjenben Stimme unfern* ^eit brigrlegten Stellung/ ifr fdjted)t: 
„bin nidvfc geeignet beS gegebenen Staates au (je r e © e r ß ä 11 ni fe 
tt\^t ben Äonfli€t ber (oexiftitrenben Staaten ju reguliren unb wenn 
„man ißn als oberffen Regulator an bie Spiße ftettt, fo uerwanbdt 
z/fieß faft bie ganje Staatengefchichte/ mit allen ihren natürlidjfeen notb? 
//Wenbigften nnb oft |ug£etd) htiüamften Soolutionen, in eine Scene 
„rum lauter unpotitifdwn / bem ifcfen beS Staates juwtbertaufenben 
„tSreigniffen. £>a in einem eignitltdjen JRed^tooerhaltnifi ein Angriff/ 
Naud) oon Setten beffen, ber ftd) bebroßt glaubt/ nie geredjtfertigt 
/^werben .fann, bfS ber r^egenüßerfteßenbe fitß thatfadjUcß unb 
,,un&meibeutig baßin er!laut ßat/ baß tt ^etnblicßeS ^aßfießtige — 
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„mäh-re-nb wahre S>otitiE biefeS nie änerEannte/ unb ba wo wahre ©taatS* 
^manüift baS Sfttiber fuhren, nie anevEemien wirb — fo muß man ben 
„Rechts begriff/ um tfjn nur einiger SJtaßen als Slfegulator tm @taa? 
„tenfonfliljl gebrauchen $u (innen / in einem hoppelten unb |war 
,,fehr üerfeejiebenen Sinne nehmen, 2)as eigentliche Siecht, baS 

im Staate, ift ^roairgSred; £, fo gwar, baß jebc weife <Ste* 
„fe^gebung bie ©irenje her sjpdjt feeS (ärjmingenS fpedjtbin gleidjnü)5 

,/ten muß ber ©teenge bei Rechtes. Snbcß oernidjtet ber bloße begriff 
//eines über bem gegebenen Staate Jtefjenben f flanj ben 
„ber ©oumanirat beS Staats tm Staaten ? jtonflifte / unb bie alte 
„Snfdjrift ber *pteußij1pn Kanonen „ultirmi rutio regum!“ |at et- 
„was einig jQatyret an ftd)/ woren in unferen JCompehbicn focStftedjtS/ 
,/inS Sj'efonbm in befti fictj immer mdjr nartj pviuat rechtlichen SiedjtS* 
„ptfacipien auSj#{lben fudjenbä$ SSolEerrcdjte / meines g^iftens oft 
„auch Eeine Si)lbe ju finben ift* ^iuf einen ^epS^ußanb tm Staate 
„muß ber ffiürger regnen unb tann eS} ein Staatsmann ber auf ei* 
„neu 9?edjtöäu)fanb unter ben Staaten rechnen wollte, möge bod) ja 
„recht halb non ber politifd),eu Schaubühne abtreten/ unb in leinem 
„gallc ^>anb an baS Stcuerruber (egen. Snbefsloßt ftdf bie Älagc, nüe 
//eben barin / baß auf einen j&rdjtSguftönb unter ben Staaten nicht ge* 
„redjnet werben tonne/ alles pol (tilge UttEjeil liege, ba Ealfer „derlei 
,,gung in ihre SfeJferibtfjcÜe in bas GJejtanbniß auf: „baf? ber 9lec$p* 
ttl w e cE n i d) t o be u jle r S t a a t S j m e et f e 9 n t o n n e, baß er fei* 
„neu Statur nach ni d)t für biefe Stolle befti mm t fei)*" — &$aS hilft 
//ein Sied)t, worauf nicht gerechnet' werben Eann imb bavf? unb wie 
//mochte bie Siealtfirung bes ÖledjtSjujianbes unter allen Staaten auf 
,/ber ganzen (Stfee bem ©taatsgweefe angeboren, ba bie fptur bev je* 
z/bem Staate juflehalben UnabbangigEeit unb 03todjtooil fern men beit, ber 
„SinerEennung altes über ißm |kl;enben äwangSredjtcä wibevfrrebt? 
,,£saS alleö/ was ftd) für bie überaus große SöidJtigKctt beS Süedjts* 
„groeeEcS fagen läßt, unb für ü)n getagt werben muß, finbet Slawen* 
„bring unb bleibt in feiner M&rbe/ wenn man einen StaatöjwccE für 
z/ben öherften erklärt, ber aud) baS 5T£cd;t als einen ber wcfentlidjften 
z/ber mehreren ©taatsjwecEc, als eines ber a u p tin i t te t beS Staa- 
„teS, unter fid) begreift*" — 3d) will es ba^in geteilt fepn laiTen, ob 
fidj faf! bte gan^e Staatengefd)idjte in eine Scene non ungerechten dr* 
eigniffen oevwanbetC/ wenn man ben Sftafifrab beS S?ed;teS an fie am 
trgt. tlber fie mag ficij nerwanbeln worein ftc will: auf jeben galt ijl 
es unrecht/ ben SSlaßflab unb Regulator bar n ad) ^n be ft im men unb su 
wedeln/ was mau im %raus einmal aus ber Staatengefdjid)te madjen 
will* So neufaüvr bie wafwe ^biiofophie unb fflSiMcnfdjaft rdrf;t l £)ie|'e 
ift unerbittlich fe-ft in ihren n priori gegebenen ^rmeipUn, unb füm^ 
inert fictj wenig barum/ ob iln Urf(;eit für biefeS ober jeiwS gaEtum, 
ober aud) für gan^e (5)efd)id)ten nadjtl)ciCig aiiefaÜEeii werbe: wenn nur 
bie ewige SBafjuheit habet geartet wirb! Äommt in ber Staatenge? 
fdjicbte eine große S)?eif)e oon großen iingered)tigf'eitcn oor: fo muß 
notl)wenbig eine eben fo große dritte oon .deugtulTen unb ffirftrebungen 



24ö 

ftit baS S^edfjt oorfommen; unb ba$$uS, bap baS Unrcdjt etwa ftarter 
war wie Md Rmi, unb bap melfieidjt ©uteS auS tym penwrgtng, 
folgt burdjaus nid)t, bap eS gu>ifd)«i Vettern'unb m$nUn nid)t auf 
ftrengeS anteimne, ober and) nur, bap mtrcber ©rojjeö ermdji 
fa)n wfiube-/ wenn bas 3ied)t immer geartet wäre- - Da® bet btopc 
begriff eines über bem Staate jre&enbfn 3mangSrcd)teS ben ber ©ou; 
oerämtat ganj eermdjfen würbe/ tft mdft: allein bgS ift audj gerate 
eine irrige Folgerung an6 ber Sluffreltung bes sfiedjtS&wedeS alb oberften 
©taa'tSjw.ccÜeS, bap übet bem Staate ein 3mangSred)t fiepen muffe* 
mrlmepr folgt nur bei®, gegen ben Staat ein ^wang&redjt gelte/ fo 
gut wie gegen ben ©in^clncn. Dap mm ein Staatsmann nidjt auf ei- 
nen äScdjtSjuftanb unter ben Staaten rcdjnen bürfe ? ift in bem ©tunt 
mapr, bap er Verlegungen beS Staples erwarten muf> nid)t aber in 
bem Sinne/ bap er tiefen wiebrr nur bur^^cc^t&oerte^ungen begegnen 
bürfc ? er barf ipnen burd) jebe Sift unb ©ewatr begegnen bie an fid> 

nid)t unfittlicb fmb, unb bann $pi 3iete fuhren — unb tiefe ftnb 
geredjty aber nid)t Siedjl&mlejungen, 8&a6 ein 5?edjt helfe, wer; 
auf nid)t gered>net werben tonnet — Dicfe grage laiin jeber nen 
Stäubern überfallene Steife nbe beniSiaubevtauptmaun audj uertegen* aber 
not bem Stidjter würbe ftc bodj lingebüprtid) feijn. Unb fo ift es and; 
l)ier. Dgp bic S)titr unb 3'iadjwetc und adjte, wenn wir unfer Steel)t 
t>erfed)tenb untergeben, bap bic VMtgefdteilte nufer Anbeuten greife/ 
bap ein Steid) ber ©eiffcei; unb ber gveipeit neben unb una&patigig oon 
bem Steiclje ber rofjeij Staturhafte unb ber @mätt befrepe, unb erbat; 
ten werbe biird) SBort unb SEljat bis and Snbc ber 3h r, bap Rannet 
ton ©pre unb Eugenb für baS 9?cdjt tpt ficbni aufepen unb burd) ips 
im 3!ob ben fiegenben Verpopner beb StedjteS für alte 3n|t1;tmberte 
branbmarten: bas nuftt ein Stedjt worauf man niefrt rechnen tann! 
©ernte bap baS Stcd)t im jipipf mit ber ©cwalt oft unterfingt/ baS 
&eugt am tlauften, bap es etwas Stnberes, unb jwar etwas 
fet) als bie ©matt/ ba es tro^ ber Mieter tage oon alten jungen ber 

Maepmclt gefeiert wirb! 
pinau btc ©ad)e betrautet fdjeint mir pier mautfterlci SEhpoer* 

ftanbnip ju walten , was fid) burd) fofgenbe Semertungen nieilcidjt f;e= 
ben unb in Verftanbigung aufläfen modjte* Die 8rage: SSab ift ber 
3wect beb ©taateb? £a\in peipen: l. Sßab i\t ber 3wed: bes Vetfieb/ 
weld)ed burep eine ^Staatsgewalt geleitet wirb? 2. 2Sa3S ift ber 3wecE 
ber Staatsgewalt ? unb |war n. wenn fie als plwangSgewalty b. wenn 
fie als eine opne 3wang wirEenbe ^utrorirat betraditet wirb? Dap 
nun bie Entwert auf bie er|1e $rage nicht fei)n tonne; Das Stfecbt 
ober ber Siedjte^uitanb fei) ber einzige $mtd eines Staates ift tlar, 
unb bebavf Intim ber 9lad)weiftmg. Saufenbfaltige Snterejjen oeufolgt 
ein Volt unb ber ©njelfoe im Volte bie ton ©rpaltung eines ^ledjtS; 
guftanbeS oerfdMbcn finb; religtbfe/ fittlicpe / otonomifepey aftpetifdie 
2C* 2C, 2lber bad 9ied)t ift immer/ wie and) SButte äugibt, neben 
ipnen ein wefentlidjer StaatS&mett* Unb fo betrachtet erld^in^ aller* 
btngS bas als ein ^auj)tmittel, ba es nidjt feinem Snlialte 
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nadj etroaSSSefonbmS, fron ben fütlidjcn religiofen unb anbetn ßmecfen 

JBttfäjiebmeS ift, fonbevn fid) oljne eigenen Sntyatt auf 
fd}u£enbe ctju Oc^ie£>t. ©ben hieraus ergibt fid), wo® bie Vtfttrcort 

auf bie j weite $rage fei), Sn Tofern bie Staatsgewalt überbauet e*nfi 
leitcäbe «uffisritat ift, jiiib alle bie 3mecte aud) il)xe ^roeeff, mcfd}e 
ein gan^ro 33*16 unb alle Sinjflntn im 33ofEe frernunftiger BSeife er* 
frreben fotfen unb tonnen: nur hai Unrecht länn Eeineä ©injclnen f 

feine® SSotte®, unb baruin aud) feine® Regenten $m<£ fnjn : benn ba® 
wäre fror ber SBcrmmft in alle Gwigfett ein burdjau® mimfiglidjer 
fSiberfpnid). SllteS bagegen, ma® mbgtidjer Steife in ba® Gebiet be® 
$ted)t$ falten kann, alfo ba® gefummte nid)t rcd)£oroibrige Scbcn eineg 
Solle* unb alter feiner ©lieber: ba® ift in Scfjufc genommen burd) 
ben 3fted)t®&wecf, als 3wcc£ ber ©taätlgcwalt — infofern fte überhaupt 
3iu$foritdt ift. Snfbfern fic aber $ mang® ge Walt ift l)Qt fie nur 
einen 3wdf all rin — ben f)(ed]t^u>ed: beim ei tft ein eifrige u 33er* 
mmftgrunbfafc baß nur ba® dtedji erzwungen nur gegen bai Unrecht 
Gewalt gebraust werben burfe, ei jtdj alfo um pofifioe ffiefor- 
berung ftttlid>ev reUgiüfery oEcnemifdjci*, «Ije.fifAeif, lirteranfdjer unb 
anberer 3 me de Ijanbelt, ba tan n bie Staatsgewalt taffjen, ermuntern,* 
fördern, belohnen — nur uicSjt jjpingm 3£o ei fid) um negative ^ 
^oibenmg brrfetoru IpnbcU, kann fte ftmiugen, menn jenen ämedeu 
burd) 9iedjr®frer lehmig ober burd) äbanblungen bie in ihren natürlich 
nothwenbigen feigen ben Sted}UW'[f'Gung.eii gan# glndj fielen (0. 
oben §. 27* Vlmtterf. (>ü.-VUimccf.}, eilrgegengewirft wirb, SÜieint 
man nun, baß hierbei bie Staatsgewalt ju fef;r ücfctyränt’t, baß ifjw 
namentlid) bie Möglich teil großartiger Sd)bpfungen benommen werbe ;• 
fb bin id? gcrabe umgeEefjrt beu ffl&fmmg, baß fie feinen großartigem 
©ebanfen auoftt(>ven tonne, al® bie Sbee einer fotzen rechtlichen gteü 
fjett, unter beren Sd?u^ allein fid) bie f)b[)ere menfd)lietje Statur mit 
alten ihren 21 ntagen unb graften frotlfommcn entwickeln faniu Sd? 
berufe mid) gur Bekräftigung auf bie Gefdjicljte unb auf bie ©egen^ 
marL ®a nun nad) einer aUbclannten Setjre bie ©credjtigfeit fron 
alten Sugcnben bic erjley meil fie feie gedngfle, unb barum bie Skbing* 
ung alter Sugenb überhaupt ijl; ba mic anbeun fBorteu jebe Unge= 

redjtigEeir jugWid) eine UiipttÜ^Eeit unb S^reHgiofttat ift: ba ei frei? 
bammtid) i|i, gute 3mec6e burdj fcpc^te SRittet, frevbantmlid) alfo 
Großartigem burd; Unredjt ju forbenr: fo ift unb bleibt ber 5icd)t^= 
jmed ber ^aupt^meef hei ©taateö^ unb in fofern et 3nxmg gebraudjt 
fein einziger Smcd, ®eu ©Urnfd) fott nidjft Im Burger ja ©runbe 
geben! — %)lan taffe nur einmal einen Staat fror alten Gingen unb 
überall ber rcd)£Cid)en '^Ytifyexi fr ollen @d)u| gemäßen : fo mirb firf; 
alle*? ©vofmrtige fron fctbft fdjon finben! — 3Baö aber bie äußeren 
BecfyäUniffe betrifft, fo f?at man mot)l nid)t mit Unved)t batj aU einen 
ijetrli^en förtf^ritt ber gSen-fd)l)eit betuadjtet, baß gcrabe in unfern 
Sagen bie mäd)tig]ten iötonarc^en ber örbe fid) bad IBiort gegeben tya* 
ben^ Sftcdgt unb Sugenb unb Sffelfgion aud) int äußeren ßtaatenleScn 
juv 3fUd)lfd;nur ju nehmen/ unb bie ©efd)id)te \jat nod) nid)t beiütefen, 
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frdfi eine sppfitiE bereu Seele bic Sh'tgc im SSutibe mit ber QiemcUttfjas 
tigEeit war, erfreulichere grttrfjte getragen l;abel — 

§. 142. 

ce. Witter ©rmtb ber Stants<f#>fllf- 

X'er legte philofophifcge ©runb ber (gWitätägm'rtft ift 
»(ul) bem Vorigen wefeer ein Ertrag, tied) eine freiwillige 
Unterwerfung, noch feit ft ein l)i ftorifdn'S Jyaftum; fonbern 
fiiijtg unb attefn bic weit ber praftifefjen 33crifun ft in ihrer 
recfjftprccfjcnbcit pttffion, mit Ü)fücfjTd)t auf bic SPorauSflg# 
ung, baß SDicnfdjen in 33et'fcm ober in Vereinen $ufflmmcite 
leben, itub leben wollen, um beS allgemeinen 9lcd)tSgcfegeS 
willen für bie in ©emeinjdjßft Vebenbett anögcfproeheiic £\fßr# 
beruttg, eine Staatsgewalt fafö 0?id)tergcwalt Sdjuggewalt 
(ttr alle 9ted)fc ber Gnit$cifteti, l'olijcpgewaIt iiub 33ertljeibi* 
gung^gewnft) unter ftdj aujuerfennett. 31 Ke an bereit ©nmbc 
für bte Staatsgewalt fiub enttueber feine pfnlofophifdjen, 
ober nid)t bie legten. Senn einen legten unb phifofbpfü* 
fdjett ©ruub fann bie Wermut ft mir in ber für fTc miabatt* 
berlidjett Gnttvichfuttg ihrer eigenen tg eoreft [dien unb prafti* 
fegett ©ruttbgefege ftnben; 6tS fTc auf biefc ^urücfgcfontmcu ift, 
famt ft e immer noefj na cf) ciupm weitern ©ntttbc fragen; 
t|T: fte aber bei biefen angefangt, fo ift jTe befriebigt unb 
imtß Befriebigt fcptt, ba fte für ihre eigene Dc'arnr unb bereit 
©rnnbfnnftioneu mir bett einen allgemeinen ©nmb beS 9luS* 
gehenS wom Slbfofuten nnb ltnbcgmflid)cu bat, ben ©ruttb, 
t'aß fo unb uid)t aubevS bie menfd)ltd)e Sfatuv Petit Sdjop* 
fer tuS Xafeptt gerufen würbe ■)* 

§. 143. 

dd. 9;afurred)tfichc ©rflarmtg ber Staatsgewalt 

unb beS Staates. 

Staatsgewalt ift affe nad) bem 9latnrred)fc bte fp fliegt 
unb baS fftedtt, ben 3ßillen, baS !£l)un unb Staffen eines 

1) Sßergt. meine ©Brift: „lieber bat§ KftttrÄjt als eine ttuettc 
beö &i regen rechtes k." S. 21. ff. in ber Stote, me fclj bicfeS weiter 
au£eiiiQnbevQ;fe|£ fyabe. 
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Stoffes ober überhaupt einig größeren 21cve:iu'ö weit Wien* 
fdjen, jur Dlealifiruttg bcS ÜteeßtSgefelfeSl, unb itt Jparmotuc 
mit bie fern $ur iSefdrberung aller mcufd)ltd)cu Sntcrcffen, ju 
tn’tf Immen. 

Staat aber ift jebeS SS off ober jeber mctfiMeljc Bereut, 
woritt eine fotchc ©ewait beftcht, uub afS rcd)t(id) ttoffJ'TOett* 
big aiicrfaiuit wirb. 

§. 144. 

A. Ufber einige aftSere SScgnmbtntgni ber ©taatögemalt. 

Unter beit oorjüglidtjfcn $ln(Td)ten über bic 33cgrüitbmtg 
ber Staatsgewalt ift 

1. diejenige/ meltfje bie Staatsgewalt bloß bttrdi SSer# 
trag jit begrün beit weiß, auS beut Vorigen fefjon eolffom* 
men ju beurt (jetten. 

2. Sine aiibevc begrüitbct biefefbe bttrd) baS Bcbürfutß 
bcS Sdtwddjeren fidj au bett Starfemt atijfffdfficßett: „3t’bc 
„jaerrfdjaft, t>ott wcldjer §(rt fte and) fei), beruht auf einer 
„IjiMjrrcn f)?ad)t ober uatüvfidjen Ucbcrlegeu|eit, jebe ©icttfte 
„barfeit bat ein Bcbürfuiß $um ©nutbc. — SS gibt nur 
z,brei große Kräfte ober 'priitcipicn ber Dbcrliwfcljaft: lieber# 
„(egenbeit an Sigcutlmm ober äußeren ©lücfSgutent, att 
,,£apfcrfcit ober GJcfctjicflidtfcif, uub an (Steift ober SOßifien# 
,zfd)aft. 'Tiefen cntfprcdjen eben fo bvei große allgemeine 
„Stebürfmffe ber gftcnfc&ett, namlidi baS Bebürfuiß bcS £e# 
„beuSuntcrhalteS, bcS ScßugeS unb ber Belehrung. SluS 
„ber Bereinigung bcvfefiöt, oerbnuben mit bem ©lücfSgutc 
„ber Uit ab bau gigfeit, ettfjtefjCH bret oerfducbette Staaten ober 
,,iDioiiarctytett, uamlirf) bic p@®mardjalifcf)en ober 1)an## mtb 
„gvun9|crrfid)nt, bic inttifdtifcfjctt, unb bie gciftlidjcn." So 
■Vaflcr in feiner itbeerie ber geifffidjett ©efeflfdjaftcn 5tapi# 
tel 1. — Siefe Bcgrünbuug weifet itid)fS weiter itacf| alS 
wefd)c cnipirifdien Berbdltuiffe baS äußere Sntfteßeit ber 
Staatsgewalt für bie beide!) enbett liegen feit oeraulaßt haben 
fbitucn; beit pbttofophifdiett ©rinib aber für bie StaafSge# 
walt bleibt ßc gatis unb gar frfmlbig. Soll ffe eine pliilo# 
fopl)tfd)e «cgrünbuug fcptt, unb bcu fc&teii Gmtub ber Staat# 

i 
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ß-sWftft angehett, fo ift fte ofnc 3 weife! eine bei* fd)led)tcftcn 
üpii affen, brt ffc bmm offenbar bic pbtjjTfcfje 4£vaft utib Ufbcr# 
regenfjcxt iinb bcn Unfall üerwechfcft mit bem Ütcfjtc. äUm 
rtlk’it bcn in tiefer §lirfTd)t 31t OJnmkc gefeint ©äßen ift 
bcr 0dilujj: f0{g((tf) ift tic jncrvfdiergcn>alt afS fb1d)e gercdir, 
bnrrfiauf unmöglich, Sind) 3 er ft fr f fic aif pfifefe^hifdie 3Jc* 
grünbuug ffd> in fTd) fefbft, utbem jfe bcn Uit fort [■fernen, nnb 
f'-'Ibft jcbcin Gjmjefm’n im Staate,, fobalb jfe baf Öcbälrfiug 
be^ ©rfjufjejS, bev ^Belehrung, ober bef Unterhaltcf nidjt 
mehr/ fouberit im öegcntheile eine Uebericgciihcit über beit 
Regenten freien, baf S)f edjt gibt, tiefen feiner .pcrrfchcrgc* 
walt 311 berauben, «nb fiel) biefclbe felbft aujucigiicn. ft-rci* 
lief) will ffgller biefe mib anbere Folgerungen auf feiner 
Xbeerie uidjt nnb feilt aiifbnufltd) bie curgegengefegteu ©aße 
auf; allein biefe feinten bei ihm mir beit ÜBcrtf) tum lnter«* 
wtefcueit ^Behauptungen haben; beim wer eilt 'Prinjtp auffMlt, 
mit)! and) alle fcarauf folge re du benurgebnitcii Sage 311 !af 
fen, ober gar nicht barauf ü(ufprucf) nt ad) nt, baf; er feine 
©fldjc w i jfe u ftp ftlid) behanbeft habe tu er gl. 164, wohin 
baf gehört, waf jpaller alt Scgrunbung nnfflcitf.). 

3. fce brüte Wngd)t mitcrfcheitcf ltrfaafen> bif 31t bc* 
reit (S'ntfielmng bie ©efdiidite nicht hin au frei ehr, nnb Sfatn 
tett bereit Sntfrcfuing bie ($)efri)td)fe nadjweifet 1). 33ei beit 

1) Sfficnn man behauptet, UvflMtcii feijen mit bcn Sßölfern sugleidj 
entftanben j fo ift biefe SSeljauptung coilig imenreiiticfj, unb logar 
boebft unmahrfdjeinlid). ©enn eben, weit bic ©cfdjuhtc bis jut CSnts 
ftebmig tiefet' Staaten nidjt fjincutfrcicSjt, märe bei* cinjige nach übrige 
SBJcg, biefcu etweifen, eine ber SBcrmmft nothmenbige 5fimo(jnie, 
um bas ©afeijn )otd)er Staaten ;,u erStarrn. Sine foldjc ber SSernunft 
nothwenbige Sinnahme wirb aber niemalt nadjgemiefen werben tonnen, 
weil nirfjt nur anbere Slminf;men bas ©afnjn bet Staaten eben fo 
gut er Karen, fonbevn auch jene Sin nähme gerci.be bie unreal: ridjeinlidjftc 
ifi, ©enn es ift bodj Ijocijit unmahrfdjeinlidj, unb wofern wir bie 
Stach richten her |$|£igen Sdjtiff für ijtfbrifdie Stacfjridjten, unb nidjt 
mit manchen (hier t&nnte man wohl lagen ; ptjilofophifd) fcijn wollen* 
ben) Sieotogen für Sjol^Sfagen halten, audj faifdj, bajj bie SUölfer ans 
berä entftanben fegen, als aus einzelnen Familien, unb biefe enbiid) auS 
einer gantilie. ©ie ® n t ft e h u ti g eines £3 0 lües ift fdjon begrüns 
bet, fobalb eine Familie fidi in einem Snnbe nieber£äfjt, worin 
Siaum unb SJHtiet genug für bie tlluebreining bet 9tadjtommen ft'ttb- 
© a fj bann audj Khan bie gut frei) ung beS Staates heginnc, 
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cvffcrt fei) bie Jöcrrfcftcrgcmaft bitrcf feie Sßöffdetgettffyuiitlid)* 

feit begrüntet/ unb jete sBegnmbuug berfefben burd) Sfiinaf)# 

me enteö ju ©runbe fiegbnbcu SSertragcd fei; eben be^megen 

übcrflrtjffg, weil atfed, wad Vertrage hier begriuibeit fbnu# 

tcn, in ber S3offe5cigen tbiiinftcfjfeit fdjou gegeben fei). Sftf ein 

eine pbifofopbifdic Sbegviinbuug gibt and) tiefe Sfuffdjt nidjt. 

Xaraud/ baß etwad yoffdeigenthihnfid) ist folgt yor berget* 

nmift eben fo wenig/ baß etwad nun and) fe|| folie/ afd 

barattd, baß etwad jur Subiyibimfitdt cineö 9ftcnfrf)cn ge# 

böre. (Unb wad ift beim Sud f bei gen ftjiunndjf eit? ober Cut* 

biüibuafit at et'iieb SS off cd? Xaf? feine iDfitgfiebcr SDceufef>eit 

unb andgeriiftet mit Mem jTub/ wad -iOfnifd)eit wcfentHd) 

ift / bod) wobt uicfjt; fonbent baf fie mit fbldjett Qrrgenfcßaf# 

ten audgerüftet unb unter fofeben SScrtjaftniffcit lebeit/ woburd) 

tbvc ©cfanimtfn’it mir ein etujlged OJtaf afd Subiyibnmu cri# 

ftirt; affo nur bie gemeinfdiaftfidjc Sfbftamimiug, Die eigen# 

tt)ümlid)e beutfd)C/ ober fran$b)7fd)e, ober fpamfdjC/ ober eine 

aitbere Spradje, bie Sitten, Oie&rdudjc unb Xcnfart, in# 

fofern fie nur in biefem SS eff e yorfommen, bie eigentfjum* 

lidic pfjyfifdje Skfcfjaffcnfieit ber SOitfg lieber heb SSolfed unb 

bed Sanbcd, wcfdied jle bewohnen. SfBcuu mm tiefe (ängeu# 

thLimfidjfeitcit ber ©ntnb unb Sfufang aller Staaten fütb/ 

io ift gerate baöjemge ber Sr unb mit llitfang berfelbcit/ 

wad bem SÖJenfdjcn afd 50(en^en nidjt wefentfid)/ wad fei# 

ner 9'ititur uad)/ unb nadi bem 3l'ugiiiß ber ©efrfjidjte nidjt 

allgemein/ fonbern oft auf feljr fleine Xiftrifte befdirduft/ 

mit habet fo yerdnberfid) ift, baß cd wofif geinj unb gar 

yerfrfjwmben fatiu. So etwad fami wof)f ber biftorifdje 

©ntnb bafuv feyn, baß gerate biefc SKenfdje«, wegen ber 

Uebcreiiifrimmung in beti ifjrem SSoffe eigentf)tnnlid)eii Skfrtrn# 

innngeii/ tiefe befonberen Staaten btfbcn; mmiiHTUicbr aber 

ein (cijter ipfüfofo-phifdjcv ©nmb für bad Xafeijn einer Sfaatd# 

gewaft ittcif)au-pt. Sin fofrijer ©rnub bnrf nidjt in außer# 

wefeutfid)en, yergdugfidjen Srfd)c turnt gen, fonbern muß iit 

ift offenbar nxct;r tiot^ig, unb rontiefdjcinti^ wirb (nntje mir in jebeu 
gninUie ber SSatcr, unb über meEjrere gamitien bas ©tcnnmiiaupt, 
eine rechtbeftimmenbe tüuEtoeitat augiden, bis in einem ©ubjefte ciltein 
eine atigetneine Staatsgewalt ancvEanni wirb. Stie biefeS aber &<f$u 
gelangen Eonne, bauiber fiefse §. 104. 
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tcm gefugt werben, wa$ bem OKeirfefjen wefenffirf) tft itttb 
tricibf, fo lange ber 50?eitfd) $0?enfri) bfeibt: tu ber aKgenict? 
neu 9ttenfd)emmtuv.) 

9tücfjTd)ffirf) ber Staaten, wefdjc buni] tjiftorifdjc fhfta 
cmftanbcn ftnb, $iijjtc$ in biefev 3fnjid)t: für tiefe feinte ba$ 
bfefte T'nfeim ber Staatsgewalt feinen 0terf)t$grnnb betreiben 
cnthaffeiT. — ©«115 wahr, aber eben fo wahr für bie llr? 
ftaafen. — muffe fjicr mtterfd)eiben, ob bie StaatSp 
wa£t mit bem Villen, ober ot)ue beit SÜBilfcn bcö %fffe<S ent? 
ftanben fern - 3 m erfteu $atfe fbtinc ein pactum unionis, 
snbicciionis unb constituiionis vorfianben fct;it, uub fittbe 
ft cf) and) in ber Oiefrinrfjfe oft vor. — 03nui rid)tig; ob aber 
biefc pact» mm wirffid; eine Staatsgewalt bcgrüuben, nnb 
wcid)e 9catnr ffc fjaben, faitn offenbar mir nadi ['ehern 0min? 
ben, unb 5 war nach bem ber Vernunft uothwcnbigeu JtcrijfS? 
gefclic benrt|eilt werben. — 2fm jweiten ff-atte bagegett fet) 
fein ©vuub »erbauten, bie Staatsgewalt für rcd)tmaßtg ,311 

haften, fo fange fie uirijt »cm SSoffc auevfaitnt fet>. — ©ieS 
famt icf) nadi §. 140. u, 142. für bie Staatsgewalt 
fefbü tticfjf 'jageben; fottbern nur für baS © u b j e f t brr Staats? 
gewaft. (©’afj bicfcS mt rechtmäßig bie Staatsgewalt bcfTbc, 
wenn eS gegen bie beftchcnbe SBcrfaffitng, — beit SfuSfariicf) 
bc£ ©faatSiviffcuS— ba^it gefangf ifr, feibet feinen 3weifcf; 
eine Staatsgewalt überhaupt aber i(t and) ohne ben siL'ü(en 
bcö Sßoffeö rechtmäßig, weif ein S$olf ben ffiJitteit, baß feine 
©taatSgcwaft fet;, nidjt Ijaben famt mtb foff.;. X'iefe 
ganje 31 n(Tri)t ift benutad) jwar eine ffarc unb »erftänbige; 
aber beitnod) nur eine bfeß fji(torifd)c, unb fein cSt» egcS eine 
pfjtfofopl)ifd)e. 

§. 145. 

f ö r t f e 11 u tt g. 

4. ©tue vierte 2fn(Td)t behauptet; bie Staatsgewalt fomme 
von ©oft. — Uffe 2fnl)Äitgcr biefer 3fn(Td)t ftciXcn btefelbc 
etttweber in bem ©tune auf, baf; auf eine anbere ipetfc bie 
Staatsgewalt nid)t ju begrünben fet; — uub bann famt ib? 
neu mit ©uinb völlig wiberfprod)cn werben, fo fange jTc 
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iiMjf hie Unf>aftbnvFcit aller aitbmi SScgrimbuitgctt bartfimi; 

id) fcl6fi gfauk, nett ft öfcfen $lnberett, jur ©im'tge bftrgctbait 

ä» haben, bafj c§ oltttc f>iucffTct?t auf bic (ärvfeimtmjj ©etteS 

rnägfid) fei), eine Staatsgewalt ju begrünten; — eher ffc 

wottot mit jener ^Behauptung mir frfilecfttfjtn fagett, bie Staate# 

gewaft fei) yen @ott, ebne habet .ju leugnen,, bafS fte and) 

ebne |§ucffTrf)t auf (35eff ffrf) begrün ben InfjV; — bann frim# 

me idi wohl mit alten SKeitftfjen, bic an einen ©oft glatt# 

ben, gerne in biefe »Behauptung eilt, nnb behaupte tun'/ bajj 

biefe »Behauptung feine rein rcd)t6*phi(ofophifdic, nnb tag' 

für bie ütfaditSphilofophie tote an di für allcS StaafSvcdif [ehr 

»wenig bamit gewonnen fei), in weldiem Sinne matt bicfelbe 
and) nehmen möge. 

')( n m ttlu n g. 

2>ev ©a£ baß bic ©raa ©gemalt wn ©oft fei), fann fatgenbe ©inne 
|abc»; 

A. ©ine poffaiue Offenbarung Icfjrt tu©, baß bie ©taafageivatt uen 
Nfbtt fn> / utib jituie inbem fte 

0. lebet, ©otteä ^ürfefntng taffe es jtt, 
1. baf? ©taa ©gemalten überhaupt, ober 
2. baß eine bejtimmtc Staatsgewalt fei), aber 
3. baß eine bejniiimlc Reefen biefetbe befifee t 

1». inbem fie [ebrt, ®ott f)abc auStfaucfltdi erftart; 
1. fOian fülle ftd) Dbrigfciten feiert, ober 

2. man falte alten bcftebenben oijne ltnterfdiieb gebovdien, ober 
■">. man falle nur ben rechtmäßigen gefjeretjen, ober 

4. man falte einem befitmmten Snbiribttum ofa ©tciafSobrigEeit 
gehordjen. — 

ü. ©ic fiel) fetbfr überlaffene SJcrnimft tetjrt tute, 

»• bif ^m-fdurgematt fei) eine 3utfl|Tung ber gurfetjung in einer 
bei- unter A. a. gcbadjtett Sßeifen j ober 

eä fct> ber ISäitte ©otteö, baß man firf) ^eeefdjergeiiMlten unters 
werfe, in einem ber unter 4. b. gebauten ©tune. 

2>aß nun bic 33el)aup!ung, eS femme bie ©tgafagewatt ren ©ott, 
wenn fte ali eine neue tmb erf)ebltrf)c neben ber pöilofapbtfrfjen S$e* 
grünbtuig in We tratet formen fall, auf eine attjbatdlidje Offenbar 
i-tnig gegnnibet werben muffe, i|V roofjt cinlrudgenb. ~ ©enn ftü£t 
man fie auf bie ?l uSfpni rtje ber ficE) felbft übertaffenen Sfarmmft, fa 
(eiflet man burd) ben SSemeiö berfeiben nid;© melir, atfi jebe pfjifas 
fapijtfrije 11 nterfuebung für benjenigen reiftet, welrfjer ^fjifafapbifdj ei; 
nen ©oft afa ©dfapfer be$ tffienfdjen erfemtfj beim für einen fats 
djen ifr bic SSerttunff bai Organ bed gütttirfien SSiltensS für ben fffiens 
fdjen. — Stü^t man fie aber auf eine ntt^rücfttdje Offenbarung unb 
jtpnr auf btc d)nfttid)e, fa ift 1., mte fdjort ©d;t&jer gegen SJiefer 
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(EüiltQpotitii 17P*) bemerft, für jmei drittel ber ferben&cföo^mr, 
a(^ aiid)tc®i{M, bdmit nii$®> ciefeiftcte|gn weil man einen rein pf; 
fltinen nur für anromS&aren SSemeiö füfjvt, unb (mal ge* 
wobnlid) babei gefeiltest) auf allen allgemein geltenden JSemctl jugln'cb 
m’gid)tet> 2. evwrifet man ben ©taaflgemaüen eben feine grolle di)re, 
memi man fre bann in ben unter \. a, angegebenen ©innen bloß all 
änlagung ber gürfeftmig ng$meifcth 3. menn man aber bie unter Ar 
i*. angegebenen ©vnne * niftRft-t, fo ma£)tt man gwar bie einzigen erliefe 
tidjcn unb frudjtbaren Sinne, bebarf aber bann feiner grofien Seftüre 
ber SSibet, um gu erlernten, bap iiivgenbS eimeinen Familien ober $>er= 
fonen unfern Seit bte ©faatlgematt öttibvitcftiä) übertragen werbe, 
baü mir alfo nidjt in SEfoeofratien leben, unb nur fc(>r wenig S&eujianb 
unb Snterpretationlgabe ffl bann etforberlirfj, um gu fluten, baf bie 
flöuje 8f$re bei t^rifrentfunnl über ben föninb ber ©taaU gemalt fiel) 
auf ben ©a£ fcj§?ratife; fei) rdigiofe C5Ejrf?Ienpfltet?t / ben btftd)e\u 
ben redjltnflfUgen Dfcngf eitert gu aefjorctien, unb bap biel ber einzige 
©tun bei biblifdjen SfculbntcfS: ^91 Ke @cmalt fommt s>on ©ott/' fei). 
— eine rcdUmapige Dluigfdt fei)/ wer mdjf, wie weit fid) tf)re 
©emaft erftretfe u. f. iuw ba£ überlapt bas (Sljriftent&um offenbar bei* 
0?ed}t§le$re gut ^Beantwortung, 4. entfid) aud) immer aus bei 
SBibel über bie Staatsgewalt gu ctmetfen fepu nwdjte, fo wäre bedj 
wafjrlidj nichts »er fester unb unwifTenfc&afrltdjn:, afl in einer rein 
pfcilofopbifdjcn, üon allen pofitiuen grf-ennfnifjgueifert abffvafumtben, 
Unterfudjung bie Staatsgewalt bttrdj lehren ber SM&et begrün ben ja 
wollen/ ba ja bas eben bic Aufgabe ber pbi^ofopiitfdjcu llntrrfudjung 
ifr, ju oerfudjen, mal ofme pofftioe Eebren bie SBcrnunft über bie 
Staatsgewalt gu ertmnen vermöge. (liegen ben S ertrag einer enteren 

bei'/ bap bie Staatsgewalt mn @ptt Fomme, in hinter* 
febulen/ SBotfSfctjiitcn , in ber sitrdje unb auf ber Mn$d , Fann man 
Übrigen!, tute fdjon bemerft i]k, billig eifern / mtil man jCtn&ern, 
S5otfeljaufcn unb Firdjltdjen (lernetnben Religion unb überhaupt für bal 
gaffungöuermogen pÄiibe lebten, nid)t aber pbi£ofep£)tfd)e llnterfud^ 
imgen oovtrdgen foll* 9ütel an feinem Drt? unb ju feiner ^eit! 

§t 146* 

ib ©taarlvedit felbir, 

AA. ©t«at|ve.-cf)t tm enge'rn Suine. 

»• Subji'ff Wt £taat'Aqcnm(i, 

Sie Dii'd)f«?yn'[)fl[tiiii|e bev .(Efaafoqai'air fiub unct) feem 
SJovtgeit juu’itriet: 9tc^töö«1)Äftnt(fc im 3'iuieni beß (Statt# 
teS, imb 'iHedi^yerfjflitiujye nad) autjeit. 3?)te (ober bie 
i'eiirc ®i>jt tfjnen) |Tnb bab ©fnatbred)t im citgern ßimie 
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beb ©erleb (Ins publicum); biefe, memt 11 rtdi bcm rcdjf# 
fichcit SevbaUmfe eincb ©taateb 511111 aubcrn gefragt wirb, 
bab aiöffervcrf)t (Ife gentium)- 

Um bic Dirdtfbm’rhdftuiffe bei* ©faafbgenmlt tut Ämtern 
beb ©faafcb aufgufaffcn, ift jncrft eine DSctraddung beb 
Dau pfgiiebeb in btefest SUcvhdftiufen, mvmlid) beb ©ubjef# 
leb bev ©faatbgcnnilr, erferbevlief). 'Curd) eine äBcfrad)# 
taug beb duneren Umfangeb feiner Dtedtfc, tuib bev einjef# 
um SUcfranbflu'ifc berfeiben, ergibt fiel) bann tum feibft fein 
gefammtcb ‘Uevhdiruip ju bein aitbcrn iipbbe . 5a jebem ans 

■bev 11 SDfitgüebc beb ©foateb. 

Um in ber G'rfnljnutg nad) bett ^orberungen ber 2.!er# 
mm ft nurffid) 511 feint, ninp bic ©taatbgciraft bnvd) ivgcnb 
ein empirifdicb ©ubjeft dufter Um tbdtig cvfdjeitien. Diefeb 
2 ubjeft, uu'fdjcb ein fntbiiubuttm ober eine inerniifdje per# 
fea fr911 Faun ^ ift bann bab STbcrbaupf beb ©taateb, voeijf 
fei 11 ein ©ilfcit, infofcni berfeloe auf bic DteatifTruiig ber 
©faatb^iocetc geridjtef ift, affe nnbercii %'itgfiebcr beb ©faa# 
feb uitfcniu'vfen, meif biefe affe in ^evhdftmfs 51t ilpn Um# 
t e v t|a 11 cu fhtb. 

©erin )Te ihm nicht uuferftyan feyen, bab wirb ffd) aub 
bev DavfrcUung bev ein jel nett in ber ©taafbgcinaft entbah 
tcueu SBcfugtiijfe ergeben. Denn in tiilan, 1vab nirfjt »er# 
möge tiefer SScfugmffc ber Di cg ent t'c-n bett Unter fljmmt for# 
bmt fann, finb fie ihm ofenbar nicht antmtH'rfcn. 

Dab ©faatbobevbaupt ift bemnad) alb fofdieb aber alle 
aabevea SDiitgfiefcev beb ©taateb evltaium, cb ftcljt ü)m 301t# 
in’rdmtdt (lu'difte ©cmaft) nub eben bantnt and) DJinjcffät 
(fuunfte ©ürbe) 51t. Der Di ante befefbea fann mamiigfah 
tig fey 115 ein allgemeiner Df ante ift: Dtcgcnt, weil bic ©taatb# 
gemalt anbnben regieren heipt. 

©cMicb ftubivihuum, ober nuldie Siibiaibiten aber 
©taafboberljmipt fetm fetfen/ bab fann mir nad) beit ©riuib# 
fallen cineb [)i)pot£)etifd)en Di cd) feb , mtb $i»ar burd) aKc 
natiirrerfdlicf) m eg liefen, 1111b jitr 38 oje: (finnig einer bejtimm# 
ten J|erfon ffinreidjenbeit DDiittcf befummf werben. 

Diefe Drittel fab, für Staaten, nufd)e er ff ent ft elfen 
fotfen, int Di ßg cm ei nett nur SScrtvag unb ein gottfidicr 
fei)f. Dnrd) jenen ecrsid)tct jeber Dinbevc auf bab and) 
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ihm jnfMjenbc Sicdif, Staatsoberhaupt ju fcwn, imb unter* 
ii'ii'ff |7d) jug(ctd) tu 3üuf)(d)t ber ©tootbj weife bem er? 
wdhfteu Jitbibibuum -nie fein an Siegen ten. 2m vd) btefen 
wirb etttSin Snbiüibmim bie jdftidjt aufgeiet)t, über ein be* 
ftimmie# S&lf Staatsoberhaupt .ju ftp, rntb wirb ihm 
folg (id) bfiju bat; Sicdjt gepben (pergf. §, 164.); eben ba* 
burct) ober wirb alten 3ln bereit jitv ^ffidjt gern ad) t, jetten 
atö Sieg euten atijttevlenueit. Sn Staaten bagegen, wetrtic 
fd)0it heftchen, fami baS regiereitbe Subinibuum mir per* 
mirh’fft bev Sieget, wcldw in tiefem Staate allgemein am 
crf'amit ift, bcfnmmt weifen. 2nrd) eine foldjc Sieget mu 
ftck hduftg für einzelne f er fönen, ehe fte ne dt regieren, 
ein Sied)t auf bte Staatsgewalt, j. Sö. ine bie Sieget gort* 
erbe» ber Siegen ten mürbe buräj ©cfwrt beftimmt. 2nim 
barf natiirfid) ebne Gimnittignng biefer 'IVrfeneit feine neue 
Sieget aufgefrettt werben, itibem eine feldic Sieget bann gaitj 
ben SÖertfj eine* SiertragSnevhaftmffeS bat. 

hatten t)dngt cS ntfo and) ab, eb baS Staatsoberhaupt 
ein pbyfifdjeS Snbtnibnum eher eine meralifdie Reifen fetjn 
fette. 

2aS Siatiirredit fevberf nur im ?tttgnueincn, bafj ber 
Sicgcnt beb fetbftftdnbigen ä'cnumftgehraud'cS tmb ber 
SOabrncbimtitg nnb ©ebanfeinuiftbettiing fdbig, atfe nidtt 
unmnnbig eher blobftnmg, ober wahn finnig, eher beb (Se* 
braud)cö ber gut duffem Süabrnd)imttig noihwcubigcti ©im 
uc beraubt ferj, weit bei fe(d)cu SX'uitgclu bie SJiegtiditrif 
ber duffern 2arfMfuug bev Staatsgewalt bttrd) ein foldjeS 
Sitbfcft gan; wegfdttt. 

2emt neu wetd;cr 9t rf baS Subjeft, wctdicS bie Siaalk 
gewalt beflijt, and) fetjn möge; immer bar baffefbe bie 
9>», batf 3ird)rbgefel> im gangen Staate getfenb tu 
madieu; nur unter biefer äSebittgung beftebt überhaupt für 
ben normtnftigcu iSinifdien eine fetebc Üßcrgewatt, alb wir 
unter Sfaatbgewatt beufen, baf? fte auf jenen 3'vecf geriet)* 
tet fep (nergt. §. X4i,). 2abet jutb and) löaitbtnngett beb 
Staatsoberhauptes, mcfd>c ber gebadjteu btveft mi* 
bcvfpmtcn, atb Stegenfentjcuibfuugeu ungiittig, weit ber 
Sicgcnt gu benfetben uidjt bercd)tigt war. @v fetbft imb 
jeber Siadjfolgev tarnt tmb fett fte batjer mtcbev au fliehen, 
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mib m’nimitb faitn ritt tfferijt ninS bnifcfkit fjerfeitcn. 3^ 
borf) iji fein ciujefitcr Uitfertfian bejjeditigf> irgcnb eine 0ic# 
gcntcitfjaitbfung afo ungültig jtt fvefmiibcfti. ©ahird) mürbe 
bev ©njefite )Ttf) über bic Imdifte Werna ft im ©taa fc fniU 
Ten, mürbe biefe, inbem er (Te nicf)b afd fo(d)c melir aner# 
fcniite, in 53e$icf)ung auf ftch toernrdtfen, nnb fefgfjcf) bat? 
0fcdttdgefe|; tierfetjen jEj&ürgf. §. 140.) ’)• 

©er ’Kegenf t) er Hirt bab fh'edjf bev ©taa fei gemalt 
1. btird) ben Xeb, (vergf. §. 105.) 
2. burd) ©ntfagmig, Oxrgf. §. 28.) J). 
8. ©nrd) Stritt fl ber ^afügfeif ju regieren (f. eben), 
4, burd) ben Untergang- beb ganjen ©raatcS fr erg f. §. 42.), 
5. buref) ©intreten bev Umftnnbe, mrldte itad) liypetljc* 

tifdicm Di’cdjte bab Sftifhövett ueb Ultedjtcf auf bie 
© f a a tb g cm alt bewürfen. 

§. 147. 

i>. ?feufiercr Um fang ber ©faatbgemait. 

mi. SJon ben Staatsbürgern. 

©ie Werna ft beb ©taatbi'berbanptcb evftrrcff ffd) über 
a(fe s.Dtifglieber beb- ©taateb nnb bind) bab ganje Webtet 
beffefben. 

1) SBeiüi burd) eine im gerechte .Siegen tenfjanbtung auel) einem ein= 
jetticn großes Hebet pgefügt wirb, fo barf er bennoefj nieljt mit fe 

malt )irf) berfetben wlb.crfe§en, weit feine gemaltlame ffidiberre&Udißeit 
nidU bloß ben imgeredjten «Regenten mieten, fonbern and) ben redjts 
tidjen jluflaub überhaupt iituelgtafieii, nnb bnburrf) aucf) gegen 'Jlnbere 
im Staate ungerecht feijn mürbe (bergt. §. 107. S. 174). fo müßte 
cfiee ben Staat sertaffp, atS fidj ein foteijeb Xievtheibtgungsmitel m 
tauben. - gSürbe aber »p jemanb oermoge ber $errfd)ergema£t eine 
unfitttidjc Jänbtung geforbert, fo träte aiterbings ber ©ninbfmj ein, 
bafs man ©oft mefjr ge ber eben fette ata ben äRenfcjjeh ; borfj mürbe and 
bemfetben ©rnnbe and) bann mir bie gtuefjt bad ertaubte S>ertf;etbi= 
gungSmittci fetjn (uergl, meine Sdjrift: lieber bas btafurvedjt a-ffl eine 
itluelte k. S. 30).' 

’Z) Stau tiat motjt behauptet, ein Stegent Senne nidjt einfetfig nies 
bertegen, weit er gegen baS ääetS bie ipflidjt fjabe, *u regieren. ?fclt 
eine nitgemeine «Pftidjt, p regieren, Bann für befenbere Snbieibuen 
nidjt er «liefen werben. Stur unter ber S)orau§f||jing, baß ein 3nbioi= 

17 
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ÜjcbeS SKifglieb beS Staates, b. t. bcS SetctncS, wcl# 
dicv gemein fdiafifid) eine Sfn#ggcf|alt mib einen Inhaber 
berfelbcn anevfennt, ifr ein Staatsbürger. Um aber ein 
foldfcS SDiiiglieb, mib alfo Staatsbürger jn fcyii, muff 
ner nicht mir ber fltiifgliebfdiflft fab iß/ fonbevn and) alS 
Sftttglkb wen ber Staatsgewalt anerfannt fevm, Unfähig 
ber SDCitgltcbfdraft (beb StaafSbürgcrvedifcS) ftnb alle, und die 
nicht ben Ciebraudi ihrer ©ernnnft nnb teS UiJilleuS haben, 
alfo Uium'mbigc, i&afmfinnige nnb ©ISbftnmgc. Senn alle 
biefe feinten iiicfff alb fclbftftdnbigc fDÜtg lieber beb Vereine» 
(alS Margen für bie Sltmfntming ber Staatsgewalt, nnb 
bie Sicherheit ber 9icd)tc,) wollen nnb hanteln. Seiber, 
Sien ft beten nnb Sinne, ftnb ber SEJfifgfiebfd^flft an fTdi weht 
fähig ’). Senn nun aber jcnianb auch beb (El aale bür gen 
rechtes $war fähig ift aber feer gebt fiel) aus vernünftigen 
©rünbcit) von ber Staatsgewalt nidit alb Staatsbürger 
anerfannt wirb; fo ift er nicht Staatsbürger, weil bie 
redifbcftimmenbc S'nftovitar cS nicht alb re dir erfemit, baff 
er ein foftfjer fet), nnb weif biefcS llrfhcil babnrcf} baS 
Urthcil aller anbern Sitglieber nurb, nnb werben feil. 

(§. 137.). 
Ulfe Siirfitmitglieber ber StaafSgcmciiibe, welche geh 

gfcidiwofjl in ber SfaafSgcmeinbe anfhaltcn, fTttb Schnij# 
gen offen, (Schüblinge), ober $rcmbc, iveldie aber ;ur Sin# 
erfeniumg ber Staatsgewalt eben fo wollt, wie bie Staats# 
bnrgcr verpflichtet ftnb, wogegen bie Staatsgewalt ihnen 
©d)ulji ihrer 9iedite fdinlbig ifr, weil fie überhaupt aHcS 
9lcd)t ju erhalten |at (§. 141, 146.). 

SlnS bent ©cfagteit gebt hervor, baff jeber bleibcitbe ©c# 

buum von bem SRedjte, maS ilffi baS pofitii'c 9led)t cfnraumef, bie 
(Staatsgewalt aubjuübm, ®tbraufi Ina dpi mitl unb fiel) bövü&eretllärf 
hat, liegt ttjm bie allgemeine fPflidjt ob, mdrije bet* Sntrntt bei- ©taats# 
gemalt ift. Ißur gan$ befon&crc Uniftiinbe famiten ein befonbereä Snbi* 
oibuum »etpflidjlen, bem (ikbrandie jenes ?Ked)tcs nicfjr *u entfagen. 

1) ©ie leben jcbocl; empirifd) n .ot E; men big in S(;|l)angig£eit, unb pn 
Steile in Unuermogenfpt ju einer oolligen ßvifnmg bcfiVn, was ooti 
einem felbltftanbigen SOfitgltebe ber ©taatiSgemeüibe jur ®ri;a(tumt bei 
bürgerlichen fjuffaii&faä geforbert merben lann, fo fca(5 fie mit SJied)t 
burdi bie m^often unb felbjtftanbigen “iOlanneu im Staate certreten 
merben. 
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wofiitcv fine? ?anbc'5 ba$ S f a at$'Bur g er red)r erwirbt, fö# 
bfltb er jur fefbftfiänbtgen SU’ntmTftigFn't gbfangt ift unb 
»eit brr Staatsgewalt «fS kärger anerfamit wirb. (?Iuf 
bic ?lnci'Femnntg bat er ater, wenn er fähig ift, gleichen 
?(!i)pntd] mit alfeit SFnberii.) fyrrmbe uitb Sdutlagenoffcit 
erlangen bae> StaafShfirgnTedit, fobalb fTe öoit ber Staate 
gemait ainSbriicfftd) aber ftüffchwetgcitb in bie SfaatSgc# 
meinbe aufgeiu'mmcn werben ’)• 

2>cr 3nf)flFt beb © fftflfS bürg er rechte? ift 1. bab Mcdit 
fluf beu ©diul; ber buvd) bab 0fed)tbgcfc(; ihm ringe räum* 
ten grei lieft im ©e»u unb dpaubeftt burd) bie Staatsgewalt, 
2. baS 3ted)t auf fCljcifitafotne an allen SU'rtheilen, welche 
bie Staatsgewalt uuS StaatcUierbiubnug beu fÜiitgfiebern 
ber SfantSgemeüibe gewähren fauu. 

Sab Sraatdbfirgerrechf wirb, wie am? bem Vorigen er# 
helft, uerlareu buvdi SfuSwanbermig, burd) ?[ti'?fch(ic|}iing 
son ber Staatsgewalt, uitb burd) Skviu ft ber gä()igFeif. J) 

§, 148. 

Uli. SUoni Sfaaijgigebietf, 

Ser geogrnphifdie Si frei ff, welcher beu fefien <K>ohn|Tfj 
Ciuer SfaarSgemeiube hübet, ift baö S ta a tS gch iet. 

tiiii fei dies Staatsgebiet ift nid)t nur pf)t)flfd) ne fl) wem 
big fitr eine Sfaatsgcmeiubc; fonbeni auef) juttt Sdmi; ber 
9ied)te aller ©tijjcliicu, iuöhrfonbere bes ©vunbeigenthümcrS., 
u neu t hehr lieh. \) S iefeö Wru übrig eiitl; um ift n ad) beu ©rimb* 
fäl>eu be? alfgemeineu 'Jiatun'edjteS jmtäd)jl nur Sigeuthmn 

1) Sü Schweigen be Sliifnabme liegt in jebem 9tuftrage, ju beffen Bo(U 
sieI)uiii) an fiel) nur ein Staatsbürger geeignet i|t. 

2) SSefonbm VIStufungen unter ben ÄcmtSbilugeni, ober beoorguftf 
©tänbe, finb nactj bem Staturredjte nielif not£)mcnbig, aber moi;£ mog*- 
tidj. Cb fie bem SSlelilc bes Staates f&vbcvtici) fcvjn, bag (jaf bie Spo; 
(itif ju unter) neben. 

3) „Jäir btiefen fonacij beu Staat betrachten a£s einfegnenb bie @be 
beg SJlenfdjru mit ber Erbe, ja er ift fr£bft biefe giie," Sommer, 
©arfüeüung ber b)ted)r&ner£;a£tnt[Te ber Bauerngüter «> Bombe S. in, 
Bergt, oben 124. Bote 2,), „©er ^veuf-ifdie Staat i)l eine Stiefeln 
fiavfc ausgefpannt im ©arten ©otteg gu feiten ben Si;oraI bctgSJeltadS." 

Siet je, ©runbbegriff ber ^reujj, Staats; u. fKedjtggefdjidjte, Bombe. 
17 * 
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feer Gjtnjclnejt (^rittatcigcnt&unO; eS fann aber bitrd) f)t)pothe* 

dfdjeS D?ed)t jum Tb ei Ce, unb jcfbft buvctjauö tut ganjett Staats* 

gebiete, @igentf)itnt beb Staates feyn. 9(uf (eben $att aber bil* 

bet alles ©uni bei gen ft) um cinev SfaafSgemeiubc jufammatge* 

iwiitmen ben Tifrrift, worin bie SdaatSgewaltju gebieten f)ut- 

SUö (ofdicS (Meldet wirb feer Sieben 1. btivd) jebe Jpaiib* 

lung ber Staafilgewfllt erworben, wobureb baS (idgentbum ■ 
beb S^obenS völlig frei au bie Staatsgewalt feffjft üb ergeben 

fnmt, alfo burd) gercrf)te Cffupation unb ^ultivtnmg, burrfj 

SdmiFung unb anfeerc SScrtväge in SÜevbiöfeung mit ber Treu 

bitton u. f. tt>, 2. Ta aber Staatsgebiet nnb (Staatseigen* 

tE)nm, wie febon bemerft würbe, verfduebett fe«n formen, 

fß gebt, and) ofenc baß non ber Staatsgewalt baS (£igcn* 

tbum erworben wirb, ein SBobeit in baS Staatsgebiet über, 

fobalb but'd) eine rcdjtlid) mögliche .i>anb(uug bie StaafSgc* 

Walt ftd) über bie auf biefem Söobcii lebeufem Mftenfcfeen auS* 

behüt (vergf. §. 147. 146.). — UebrigcuS ftcbeu ber Staats* 

gcwalt, weint ffc amt nidit bic ©‘igciUhümeriim feer Stcjtanb* 

t heile beS (McldctcS ift, bod) über adeS (Meldet, ihrer all ge* 

meinen 3werfe wegen mitSßotbwcnbigfeit folgenbe Mied) re ;u: 

I. TaS 9iedif jebe eigenmächtige Trennung eines (Mrunbeigen* 

tl)umS vom (Meldete ,511 verlunbcrn; 2. Tie Itebevlaffung beS 

(MnuibcigcutbumS für jeben uothwenbigen Sfaawjwerf, 

ober für jcbeS uothmenbige StaatSbefeürfuiß von bem (5dn* 

jelmrn gegen <£ n t fcb a bi g 11 n g ju verlangen — (bic (fntfebä* 

biguitg ift itotljwettbig, bannt nicht ber eine Staatsbürger 

ungehalten werbe mehr jur Srreidiung ber StaafSjwcrfc bei* 

jutragen, als ein Slnbercr, waS ber natürlichen (Mleidibeit 

wegen eine Ungercdrfigfcit (St er lehmig ber blftributivcn (Me* 

rcd)tigfeit) fei) 11 würbe. 3. SluS bem fei ben (Mnnrbe fann von 

jefeem ©ruubeigentbümer geforbert werben, baß feine Sd’ituh* 

uug beS ©ruubeigeutbumS uid)t ben StaatS.jweefeu wiber* 

ftreite (hierüber vevgleidjc unten bic ücfjrc von ber ;Pcftjei)). 
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§. 149. 

c. 3(jihalt ber ©faafbgcwatt. 

aa. tR a cf) feen @ c g c ti ft & n b e n. 

aaa. $ # |l i j J t » B I t 

Ser Snbalt bei- ©fantbgewaft famt itrtet) ben (55e^cnif 

ftanben, wemnf jTc ftd) crih’ccft, unb und) bcr form, in 

welcher ftc ftd) auperr, bctrad)tct werben. 

Sic ©taatbgewaft (man y erg effc nicht, baf; nur ftc [jtcr 

mir in ihrer SljäfigFeit und) innen betrachten) Wttrbc §. 

136—138. wefcnf(id) a(ö eine tKidjter#©d)ii|# mib ^Wijcp* 

pwaEt crfflitnr. Sic SlubäEuing betreiben evforbert mit fftotf)* 

wenbigfeit I. bie .fyßEfeEciflmtg yttler cinjcfnett, unb in ntctit* 

cfjcn Ralfen aEEcr, ber d>ii(fcfetftung fähigen ^evfonen, 2. einen 

Stufronnb an pbpftfdicn fDFittcEn. Saher hefafst bie ©taritb# 

gewaft and) bab 9fed)f, SBeibeb l>er6ei^ufd>affott. Sic per# 

fentidje i;ui[fcfciftung aber ift ennveber eine ltnfn-jtiiljung 

buref) meraltfd)c ober burd) phpftfdic Äräftc. Saher bab 

9'ied)t bcr lauter, unb bab fHedit ber SIBoffen unb bcr Sienftc. 

— Sie p()V)ftfd)cn Mittel bezeichnet man burd) beit SEubbnuF 

23 er mögen ober ftiitanjcit. Saher bab D'iedit beb Siennogenb 

ober ber ggnattjen, 32a cf) beit 0) cg entlauben ijt bemuad) bie 

© ta dlbg ew a (t u r f p r ü n g ft d): 

Ciuftijgewart), 
1. eine ifttrfifcrgcwaEt, 
2. eine Sledjtbfdjü^genmtf/ 
3. eine fpoEijepgewaEt; ah ge (eitet: 
1. eine SfemtbrgewaEt, 

2. eine üSkffetigcmaEt, 

3. eine SienftgewaEr, 
4. eine $ftuan$gcrc>a(t. 

Sttrd) Stubuhung tiefer yerfe^iebenen @cweiten Famt ber 

nothwenbige Bweef beb ©taateb erreicht werben. Sie 9iea# 

liffntng ber gußerbem mögtidjen 3iucf(c farm man, wegen 

bcr Sßfgcmcinbcit iEfreb %nncnb, ftigfid) bcr ^ofijcpgcwalt 
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jujdMi’ii. 'j 3((fo t>ci SlnSubmtg aller tiefer ©eroaftcn vor# 
fummenbcn ^latt^iutcjcn helfen offen! liehe (Mefchaftc. 

Suftijgercalt tft und) §, 136. unb 137. bic 58e# 
fucinif 

1. für jebett cinjcfnen faf, voortu von €fajcfnctt fiber 
basS 9ifd)t ge ft ritten wirb, beit ©runbf(i(j be$ Sicdjtb 
(Utjuwenbcit ntib aut\$ufnbreit; 

2. btc JnitibcrtitjTe bed nbfTdjffidtett ungerechten ÜBilfeirö 
imb Xluniu m%}|$ra unten. fienetf itt btc burgcrftdje 
ober j$g&*3«biefeb bic Straf* ober Grimis* 
tiul*3iiiti$lu'l)cif. 

Vermöge ber @tot [# 3ufti jfioI)eit fuß unb barf ber 
9t egent 

1- im Hßgemeincit bcftünineit, in ben cutgcfticn %aU 
iclt aU Siedjt anerfamit mtb gcfcluil’t werben feile, 
b. I). er folf tmb barf bttrti) a[(gemeine Siegeln bic 
Dtcdjtc ber Gindel neu i:n Staate, mtb bie 9(rf mtb 
^etfc, n'ie flc bcnrfLjctlt unb gefehlt tu erben fußen, 
ffgttmmcn; 

2. t uß mtb barf er, nifmeber feit» ft, ober burd) £ feil; 
Vertreter (^ufnjbcatnfn, und) jetten Siegeln Stecht fpvtv 
d)eu, mtb bab Stccfjt baubbabcu, *.) über aß, n>o über 
ein Dtcdtf gcjhnttcn wirb. 

@r fuß mtb barf Reibet, tu eil eö ihm o litte JÖetbeS utt* 
titögfidt ift, baö Sicditegcfcl! int Staate geffettb ju machen. 

2Me Stellvertreter beb Sicgcuten in bnu gebadt feit Me# 
fdjafte (^ufbijbeamfc) fomteit ber Statur ber Sa die nach ei# 
nett vonibergcheubni , ober einen btcibaibcu Slttffrag $ur 
'^drtbljaiuttg beb Siechte3 mtfer beit Sfretreitbeu OParthcietti 
yun ihm erhalten. — SufKjbcamfc mit bleibe über, Aufträgen 
nennt matt iSivikStidjtcr, (iioil#05eriehte, 3uici$rl)orbcu, 

1) Sebeß einzelne ioeftiitti% Sfflijt brr ©taatignunlt nennt titfitt 
<ui ^ wo i;l ^ o ti c i t ei r e d) t, Jbofii'ii', an ctj St egal. 2>a ber 3 u fr i j Ijali e i f, 
^oi{&ei)t)ff|nt, 3uf%rfsia|, SJoUjcei) regal u. f. tu. ytegal tat aber im 
ppfitiücn Staats rod)t and) einen befdjranl'tercn ©imi. 

Regent nid)t in sperfon, fonbeni burd; ©rridjte Stedjt 
fpreeße, ift offenbar nad) bnn 9tatumd)te nidjt notfimenbig, @6 temmt 
nur batauf an, bafj mir.lid) nad) bem @efe^c Stedtl gefpradjen tuerbe. 
Sinige Siefleltion lehrt aber halb, warum pefitiue Siedjte bat; SRcdjts 
fpvedjen beö Stegenteil in eigener spctTon nt# &ugeben. 
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Okrtcbtßbcborben; mir uorifeget)enbcn aber 3u(tij* °^cr ®c# 

ricbtßfommiffare, # ober ©enebtßfowmifftoneu , unb tu 

3$c.$ug auf gemiffe Siftrifte, ^Jevfonnt uub ©adieu, bie tfyncu 

übertutefen ftub: Oocridttßftäube (ibm). Sev ©prud) beß 

Diicbtevß foft uad) §, 136. 137. tut Raufen Staate afß 9icef)t 

rcfycftirt tu erben. ffSenn aber bie Hugercditigfeit bcffefbett 

fTct) außtucifet, fo feit er, tu cif cß 4)flidit beß Diegcutcu i)t, 

baß objeftiuc tHeditßgefet) geftenb gu nmdjeit, tuieher abgeait* 

bevf tuevbett. Sa her baß 9fcd)t beß Dtegeittcrt, mehrere ®c« 

riditßinfrangeu für biefefbe Sa die jn beftetten, Sfppclla treuen, 

Sicuifteuen, rcformatortfd)c Uvrheifc unb Ä'a galt oiicn gugutaf# 

fett. Sic ©vfyaftung beß redtrtid)en 3uftait^ 'm 
erforbert aber, baß einmal baß 9'icdit beftuitiu unb nnab# 

dnbcvfid) feffgefegt tuevbe; balicr baß Üiccf)t ber f) ö d) |1 cn 

©erlebte, unb unabanbevtidn'u ©prndje, baß formelle 9ied)t 

als ©tettoertreter beß materiellen — ein nofbiucnbigeß ge# 

ringcreß Hebet für baß uugietdj größere ber allgemeinen uub 

enbfofen 9iccf)tßunfTcf)erbeif, 

§. 150. 

i*J. Sciminals3ufrtäb°beli, 

(Sin tu efe n Hi di er Zljcit beß bodiReu 9ted)tßgcfetj,cß ift baß 

mit ber (Srlaubmß, narbigen f|a'(Iß ©evuaft gu gebrauchen, ucr# 

bunbene Verbot alter Siedjtßuerfenimgen, unb ba ber 91ed)tß# 

gujietttb unb bie ?(ußfiibruug beß gangen 9icd)tßgefetjeß in 

feinem pofifiucn SbcÜe bie jpautptanfgabc beß ©taateß ift 

f§. l4l.): fo l)af bie ©taatßgnualt fein größere» Sntercffe 

unb barum fein tuiditigereß 9ied)t afß beit 9(ed)tßuertc(jnngen 

nad) bem fßeditßgcfe^c ,511 begegnen, 511 beunvfeu baß 9'iecbtß* 

ucrfcljungen uermieben tu erben ober tuenigftcnß feen Üfiedjfßju# 

ftanb nidit auf beben. Sieß gefduel)t aber, bie ©efekgc&iwg 

üoraußgefet^t, baburdi, baß fle I. beit 9ied)tßucrlefjungcn 

uorbeuget unb gtuav a. buref) 33efbrbcrung einer guten 

hdußlid)cn unb offen Hieben ©rgiebung in ©d)U fett unb ftird)ett, 

burd) Bitten, 9tafl)eu unb Grrmabnen; 1». bureb ^eforbevung 

eüteß attgnnciucu 5Bof)tifanbeß, unb forgfaltigc SScrfiiuberung 

einer überhaub nebmeuben Slrmutb; c. burd) (Srttjeifung uou 
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Söhligen mit) S5eft>fjitiittcjcn an fotcfjc, t'ic 9£ed)tbya*fc|jmigeii 

ocrmeibdn. — Z'a abev bied aded nicht andreidif, fo famt 

jie if>re Slufgabe mir baburd) crfüttcn, bafj fit’ 11. audi 9£ed)td# 

bcrUps^n y cr.|c| ubert. Sieb gcfdiiebt u, burd) äugen* 

Idid(id)c Jpüffe gegen jebett auf bad -D’iedjt gern ad) fett Eit griff; 

i), burdi Butwrfmnnmt bei jebem 3(ngriffe, ber mit .©ewifj-heit 

tJorbei'äU|cl)n ift, — Sa aber audi bi cd n ad) bem 3CUÖ11^ 

ber (Svfalmmg ltidif andre (dg, iubeut fd)i* mele 21 ngriffe 

gar uid)t ycrljinbcrt werben leimen, uub and) bad btofie 

$lbweifcn beb ö!ugriffe| ,$ur S'rtjaitmig beb 3ted)ted md)t and# 

reid)t: fo ift cd notbmeubig, bafj bie Staatsgewalt III. and) 

Dieditbyerleimugen wiebcraufluvbt, iubem jTc «. beu D£edp$# 

ycrlelfcr 511111 Srfal; bed duferlid) aiigerid)tcfen Schabend 

aubdlt, I). itju eben fo, 51tr SBürgfd|&ft für 0) ege n wart mib 

Bufiuift anhalt, wobnvd) ber intelligibcle Sdgibeu, bie öluf# 

bebuug ber 9t\'ditbffd)erlieif, ycrmi$£fet wirb. Safj biefcd 

?elftere ein burd) bie 9£ed)tdyerlel.miig begninbeted 9ied)t 

ft», ift oben b erriefen worben i §. M. i, uub fo gehört cd 

offenbar 511m Dicdjt ber Staatsgewalt, bie bad ganje Diertjtd# 

gefeii audfübreit fo!!, and) biefcd 511 realijiren. Tab famt 

nun aber nur baburd) gefd)el)cu (weif nad) ber liier gegebenen 

in ber 9'i'atur ber Sache begniubeten, burd) bie Srfaijrmig 

yodfommeu gerid)t fertigten, Sarficdung niditd öl 11 berd mein* 

übrig bleibt), baf ffe im 83omud für IKedHoyerlelnmgcn bie 

€‘ntjicl)uug ber üngereu f^rcitjeit, ober bie Bufügung aubcrer 

fhmlidja* liebe! afd Strafen anbroljet, uub biefc Strafen 

uad)l)er gegen bie Iteberfreter bed 9i'ed)togefe!}cd relljicbf. 

Siefc Strafen allein geben, wo aded ölnbeve nidit mein* bin# 

reichte, nod) eine '25üvgfd)aft, moburel) bie 9f cd) fb fiel) erbe it 

nnebcr!)ergeftellt wirb*, beim ber ycrbrcdierifdiru Sinnlich* 

feit, bei ber ader Untcrvicff unb ade ©rwabuung, fo wie 

alte üort)crgcl)enbeH SidicruugSiuafjregefu yergebend waren, 

famt uid)td mefjr bie Stellung geben, woburd) ibre UBirfmt* 

gen yeretfclt werben, afd eben jene Strafen, bad ift 3.ufii* 

gung ffmtüdjer Uebel, ald un$ertremi(id)ev gofge feet 9£crf)td* 

yetlefnmg. Sie Strafe ift eine nothwenbige SScrtljeibigmig 

bed gangen Staatd unb ader ©injelneii in bcmfelbcn gegen 

bie tKed)td»cr(cl;ungen ber aSevbredjer in ihren äBtrfuttge». 

Sa nun aber nur bad notl)wcubigc liebe! gegen beit 
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3i&f)l-£üevrcf3cr g$vcct)t iß (§. J07): fo bftrfctt aucf) »on ber 

(trafen beit ©taaf$gcwdlt mir folctje ©trafen augcbroljt uub 

jugcfugt werben, wctctjc bic Scntunft jp Sluffjehuug ber 

ßMitbocrleßuug in ihren folgen nothtoenbig ftnbcf, iiicmntö 

aber fofdjc, wefdjc uuuothig ober j medio» crfdjetncit, ober 

gar foidie, wefdic bireffc Stngrijfe auf bic ©ittlidßcit beb 

ä>erbrect)crö eufhatten '1. 

2tub beut ©ap, baß ©träfe mir eine nofhwenbtge SScr? 

fheibigmig fei;, geht and) hervor, baß cb einer »er (jorge* 

gangen eil §Inbrot)wug ber ©träfe nad) bem ßeaturvcdßc itid)t 

beburfe, um bab ©trafen $u rerfßfertigcit. ©Je ©vfemtfmß, 

baß bie ©träfe alb ä'erthcibigmirjbmittel uottjwenbig fei;, reidjt 

allein fdieu jur SNedjffevttguitg hin. 

©in Dftdfter frcilidi, meid) er nur afb ©telfucrtreter beb 

Regenten haubelt, unb nief.djem burd) bab ©trafgefel; feine 

S>efugn iß angcwtefeit unb ju gern offen wirb, barf ol)itc ©traf* 

gefel; nid)t ftrafen (vcrgl. §. 153.)* ©a gegen barf eben 

bcömegcit and) ber Sfidjtcr bie ©träfe uid)t milbern ober 

ertaffen, wdf)rcnb bem Regenten bab ^JÜlberungbü unb Sße* 

gnabigungbvedu sugeßaitbett werben muß. ©ab Riecht ju 

ftrafen namließ beruht jmav auf ber ßiothimmbigfeit ber 

©träfe unb bar um auf einer $}flid)t; ba aber biefe $)f[id)t 

eine alt gern eine ißt, mtb bebmegen burd) fcefoubere Ltiijß&ubc 

bab ©intreten berfcUum für einen einjefiteu §att »ermittelt 

werben muß: fo faun biefelhe in etujelnen ^dtten itidjt etm 

i) 'Beim iegenbtno tu ber pfnlofbpt). Kcdßdebrc JSmueifung auf 
bic (Srfahumg unb ein p o f i t i t>c e Ked)t atö noti)i»cnbig erfdjeitU, fo 
iß cs hier, i»o bic 'litt unb bas SKaafi ber Strafe für bic cinjetiwn 
Ötrdjtfrucrtefauligen ju befrimmen fttvb. »Denn mclebc liebet pu Slufbe; 
bting bev Stcdjtsi'cvteftung in ihren geigen bienen, ober eine äJüvgs 
fdmft für bie ’^utunft geben tonnen, brnä ft ohne Kiuf ficht auf ben 
Gbarafter, bie Sitten ttnb ©ebrauclje unb bie SSÜbtmg eines äJoifeS , 
ja fctbfr beS inbioib liefet SSerbredjerS unmöglich JH beftimmen. ®ie 
Uiftafudjung barüber gehört aber offenbar in bic SSefjanbtung beS @ds 
minalredjteö als eines fdbftanbigcn 3$fige6 ber StedjtSmiffenfdjnft. 
BaS insbefonbm bie JXobceftrafe betrifft, i»o»on im !!Hl gemeinen nicht 
enoiefen merben tonnte, ba ff fie red)Erna füg fei) (§. 81. Kote 10, fo 
leibet eö teinen 3 weißt!, bafi eine ÖbrigEeit, welche burd) @rf®|csuig 
»eil ber llnmog£id)teit, oi)tie biefe Strafe ben rechtlichen 3uftanb p 
erhalten, überzeugt iß, audj jur Slnmcnbung berfetkn berechtiget fei). 



tveteu, imti tritt immer bann incfjt ein, wenn baS SJMifbmt 

eber Erraffen ber Strafe bic felgen bet SKeditSuerleljnug 

eben fo gut ober ytefleid)f noch fxßfer aitffjefet als baS 3.'oiU 
ätcbni bcrfclfien. fDic S8cui$|.eifuHg ber ^ragc, ob fofdie 

limftdnbc oorbanben fcijcn, unb baS ©rfaffen ber Strafe iffc 

aber offenbar 0ad)c ber m-fprüngfidjeit Diidtfergewalt, b. i. 

bc6 Wisenten, unb fann mir yott biefem wicber Ifabercn 
überfragen werben. 

si'3cnn enbfid) gegen jebe objeftiyc StfecbtSycrfefwug fo 

fange fTc fortbauert, eine Sßertljcf&iguug jutäfjTg ift; fo ift 

bodi mir für bie abjidfflidje 3i cd) fSy er lehmig eine Strafe 

jitfafffg, (yergf. §, 112. 113.) unb barnm müf yor allen 

bic Scfjulb bem öül^ter gewiß fepi, bamif er eine Strafe 

juerfnuten bürfc. ftofglirf) bat bic Staatsgewalt and) baS 

Dtecbt, ein Äetfm affiges 33erfahren CCSriminaf^^roeefj) yor« 

jufdjreibeit, $ur SfuSmittcfung ber Sdjulb, unb jur SSevbiV 

tung einer iiugercrijteu SInWcnbnng beS StvafgefefjeS, 4i3eld)c 

allgemeinen (§fuitbfap babei r;n Omuibc gefegt werben mißen 
gefjt auS §. 113. unb 115, f)cvuor. 

St n m e v f u n g, 

1. SDiefec SS'fjcil ber <5rimuiaI=Sujtij, wie find) bie 93cfftmmimg ber 
Strafubet fel&ft, ffnb 'Parteieen, njeldje bic einfeitigen IpilenEec, bie 
nuv aus ber ©efdjidjtc feil)fl bic ©cfä)id)te beiutfjeitt wificn walten/ gar 
fet)u irt^ -@efeSngc- bringen fan^-n. SBenn man if)neit ^oltcrbanfe/ 
5luto ba ©dvitedjaufen t>otf §t$m unb SCefyn, unb fctjeußUcfje 
Reifet mit Alaune in, ivpe bie SJftiiftJjbeit cvleudjteren, 
unb fraßt/ ob benn alte ber Unftnn, ’Jlbertpiube unb ^anaEiSmttS, alte 
biefe ©rauSamXeit unb Unvernunft ju billigen [epen, weit ©Unionen gute 
unb mitanbige Bnfdjcn fic gelndigt tyaben: fo antworten ftc, im ‘@i? 
fu^Xe ber Unm&gli<Aü, bie mcnfdjiidjc Smpfinbung unb bie •S.djam ju 
oerteugnen, wotrt gar: baS fnjm Geburten einer f tfyl e d) t e-n $ät, 
unb teilten m<|t, baß nur ifjre eigene Vernunft/ vor beren S5ef?| 
uni> ©ebraud) ftc ftd) außerbem fo eifrig/ (unb in S&egug auf ben ©e* 
braudj mol)X oljne ©togtidjXeif beS äBiberfprucftS) u^itiÄreti/ baß nur 
allgemeine au3 ben ©runbgefe^cn ber menfdpEjen Statur aufgefaßte 
©rtmbfafcc c3 ifymn in&gtid) mad)cn, bie eine $nt vor ber an bereu 
at6 Jdjteäjjt ju ernennen $ baß fte vernünftig fepen, oljne es fnjn gu moU 
Xen* bem im Sterte über bie ©träfe ©efagten ergibt fulj übrigens 
mie bie vielen uaf du ebenen ©trafetjeorien ju beurtÄen fepen. 'Mit 
biefe EXjeoiien unterfdjeiben fid) IjauptfadjXi^ babuvcb/ baß bie eine 
biefe^ bie anberc jenc£ ata gmetf ber ©träfe migibt* ^eld)er ber 
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n'cibvc lei), f et tut nur und; bcn ©etmbfctfjen beä SScrvhribig ungerechtes 
mib nad) bcm nothnrcnbtgen 3tuecfe ber © tagtSg em a tf be u rftjetlt mers 
betii Santa dj ijt aber nun feine Strafe gulaffig., tveldje nicht eine 
iwftfjw SBeu t hetbtgung unb ©vhaltung bfä Stedjteö ift. dtSnnten 
oiic StedjtSoeelehungen burch augenblicttidje äkrtheibigung abgemanbt 
unb and) in ihren geigen g;afi| m!)inbcrt werben, fo bebürfte e$ fei= 
iwt Strafe unb Sfflpfjufftjfonbern blop einer Sriminal» spoliget). 
SaS ift aber fo fange ünm&gfich, als befer Sffiide ober aud) nur Sei= 
benfd;aft in ben 3nbioibirat meglid) ift, Safjer bie ütotijiuenbigEeit ber 
Strafe, unb nmlohne ©trafgefeljgebung feint fDvbnung, gtueefmas 
fiigfeit unb ©mtbfig&it im ©trafen möglich ift, bie 9totl)iuenbigEeit 
bei 3 t r a f g e f e t j e S. Ser ^iv'c-ct ber © träfe ifr alfo nötigt) enbig : 
fffiieberaufbebung ber 9ied)tsKr(e$uug in il;ren geigen, Söieberhevftrl;. 

s Untg ber aufgehobenen Sidjerf)ritj unb ba biefc SßiiEung pftjdjolegif'd) 
notbiuetibig nur bann erfolgt, wenn bie ©träfe rntieeber bie ©eiucitt 
ber in bera JBertfijer eevhmfcjjenbrn ©imtli.djfeit ubenuinbet, ober it;m 
fernere 9icd}ti5öcrle§img auperlich unmöglich madjt; fo ift ebne 3rage 
ber ndrtjfre $wecE ber ©traft, welche nid)t lebenslängliche ©tnfperrung 
ober Sobesfrvafe ift in SSejiebung auf beit 83 er brecher : SlbfdjreeEung 
beö SSevbrcrijerö non fernerer fficditiucvleljung ■> bev lebenslänglichen 
Sinfprrrung aber unb ber Stobcs (träfe iStoccf ift nur ©d)u(s not bem 
Sßerbrcdjer ohne Stücffidjt auf bie SBirtung, meldie bie Strafe auf iljn 
felbft macht. SnSiejugauf ade an bereit SOtcnfchen im Staate aber 
ift bentnacb ber nacfjfte 3'ftfid; be$ ■© t r afg e fe tg e 3; bie @e;t>i filmt, 
bafi jette SRedjtfiöevlefcimg uettjinbex t ober wenig |tenS für bie ©taatSgcs 
meinfdjaft unfdjabticE) genradjt werben feilej ber gmect ber Strafe 
fei 6 ft aber; bie Srhültung biefer ©etpipbeit} unb biefc ©rtuipheit 
felbft feil weiter alle SJiltglicbcr bes Staates, meldje bas 9tert)tfigefe^ 
iiirijt adjten, abfdjrecfen } ade aber, teeldje baiTetbe ad;ten, beruhigen: 
beim, J&eibeö ju bewirten ift um beS itofljiyeribigcn Staaten« cf eö teils 
len mflutjt ber Staatsgewalt, 

2. ©egen ben Slnfang ber oorftehenben blntnerfung bat jemanb ge= 
fagt; bie ©ottiti ber Scrnunft habe ebenfalls eicle SliiKienen SJlcnfdjm 
aufs ©djaffof gebracht ic-it. ©ine foldje 91 ecrintination mürbe, trenn 
fie walir wäre, nicht bem eilen, bap bie erfte Slnflage falfd) fei). 35afs 
aber bie lüevtuinft hier mit bem hofften Unredjte befdiulbigt werbe, 
unb bafs bl op für bie entfeflidje SSertuorfefficit ber in b io Ebne den Sietes 
luinft bev 3%viininanten in biefer SScfdjulbigung ein unuiibevleglidjer 
ePetrei.- liege, bas habe ich eben ©. 21. in ber Sininerfung fdjon nach; 
gewiefen. ©6 ift unbegreiflich, mie m-nünftige tüüenfdjen fidj fole(;e 
gti|tige Se[bft|cl;äubii;ig ju ©dtulben fontmen lajTeit! 

§. 151. 

Iilj]). fp ü f i J c h g Mp a 1 t. 

. 2?ic ?poltjci)gciüaU bcfdjfcf 1) haß DEccfyt, bic ©td)ev()cit 

her Dtcdjtc unb fjfrcr Shjcffc gegen Diatiu’hinbentijfe, 2) 



fjcgfit uugercebte Singriffe tum ©eilen bcr SßJcnfebcn jn fcf)ö|eh 

Dag 2te Dicdg farm and) bcr liri* 

nmta[*3ugi$ jugcfdjricbcn werben — weiche bann aber mdg 

ificbr reine @traf*3ugiä bleibt, 23ci ber mobcnten bcfdn'aul* 

len Söcbeutuitg bei’ Sovtcg ^ofijei)/ uub bet ber gewobn* 

fietjen ©ittvtdttnng nuferer ©taatcn rechnet man es? bejfer 

jnr ^rlije||eiva(t. Slug bemfefben ©ruubc ift 3) bag 9ied)t 

bahiu ju r cdm eit/ alle bloß »nSglidjc ©taatgj werfe, unb and)1 

bie notbmenbigen, weldje nidit burd) ihre äSenenmmg fcboit 

eimer anbcr cn Jrmbeitggcw alt üb er w tiefen ffab, in jpartumue 

mu bcm büebgcn Mcdgg gefeite unb mit bem einen notbwen* 

fc'ifjcn 3 werfe beg ©faafeg $u beforbcru. 

©a nun alle btefe möglichen 3werfc unter ben begriff 

'bc^ allgemeinen ilöotjleg pfdmmeuffiCeu, unb jinammcit* 

fallen muffen, bag SBobf aber fbeifo ein V'bbfifdjeg tbcilg 

ein moralifdjeg ift; fo gibt eg nufer bcr ©idjcrbeitöpelijci) 

and) eine ©taatgwivtbfdiaftgomib eine ©rtbungif^oKjeg, in# 

bem bas? plvygfrfie SfBebl burd) gute Uliirfhfrfjaft mit ben 

au fern Mitteln ber mcnßfTidwn ©itbggcuj unb tudjtigc S3ib 

bitng beg ^arperg, bas? moralifdje burd) eine gute tu teilet 

tu elfe uub gtflidjc 33ilbmig beforbert wirb. 21 ber alle !©j)d* 

tigfeit bcr ^.H'lijci; tu 23cju|. auf btefe 3 werfe muß ber 9?a* 

tur bcr ©acbe und) meljr negativ alg pogtiv fetm, mehr 

©ri)dblid)cg abljaftenb alg $um ©Uten jwmgenb. )Te 

poffti« wirft muß ge bag (Sitte nur bieten. 2Bi(l ge jum 

©uteny wag uidjt ber 3? ca li finnig beg ßierigggefcljcg wegen 

notbwenbig ift/ jwiugcn; fr gebt ge uidjt nur über bie na* 

türlidjc Qh'dujc bcr ©taatggewalt Ignaug, fonbent ge »er? 

citclt aud) bag, wag ibr 3ief ift: bie (frbaltung bcr burd) 

bag natürliche Siedjtggefcl^ bem SJienfdieu ein geräumten ^frei* 

beit, wctd)c tu bei1 Xljat bcr Subegrtff beg gamjett ■©abteg, 

uub bag bege SSelgfcl für bie bebe reu 3mccfc ber eit felg) eit 

ig, (33gL §, l4l. Sinniert.). 

§. 152. 

«• ©td)Ci‘l)dts>))e!ijet). ß. ®||aifefetctWdbftftteoH»e». 
y. )Bit6tt»c0>oli^ti. 

«. Säevnu'gc bcr ©icfjcrljeitgpotijcipgcwalt orbnet 

btc ©taatggewalt alleg an, wag $itr (ä‘rl)altuug ber ©idjer? 
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fr w off gegen bic fcinbfcftgctt ©ivfuttgcit ber SSfer* 

frdfte^ afö gegen feie $[cu|jmmgcit besä tmgcrecfjtcit SBüfcnS 

ber Änfrften «njitovbnen uetimieitbig ijl. 

©ie errichtet baber Sfnftaftfrt gegen gater *imb ^Bnffctss 

fdlrtben, Berbern! »gen burcf) fdjdbfidje Slbieve, gegen bie 

Verbreitung nnftafenber ^ren^eiten, gegen bnö Ucberfcmb# 

nehmen ber Sfnmtif, gegen ojfentficfje Sit teufe jtgf eit, gegen 

ßanb|lvcid)ci,/ Betrüger, J'iebc unb Dtgubcr, gegen uitb für 

Sa£)nfinnige unb Blebfninige u. f. w. 9?ad) Verfcfuebenbett 

tiefer ih'idituugen gibt eb bann eine $euer* unb B3 aff er peilet), 

eine öJefimbfjeitöpertje^ l(viuenpo(ijep, Sitteupolijep, grem* 
benpeiijep. u. f. tu. 

ß- 5(f£ S tu a t ö m t r tb (d) a f tb.pef t j ep uerbietet 

1. bie Staatsgewalt gewiffe Seifen, Jpcmb werfe, fünfte 

unb aubevc (bewerbe ju betreiben, wegen ihrer Sebab* 

[idtfeit fiir ben Seblfranb ober bie Bifbmtg bed ©an# 

Sen '); 
2. räumt jle alte .vMuberuiffe wcfdje ber uurt^eilfjaffeit 

Betreibung ber ©emerbe entgegenftet)^!/ wenn jre ntcfjf 

9tcd)rc fnib 1 2), auS bem ÜÜege; 

3. crridjict ffc öffentliche ^fnjlaftcit juv Befiubermtg ber 

öewerbe. 

Vermöge biefer Befugmp frrgt bie Staatsgewalt für 

ben ffanbbau, bie ^ovftlu'gimg, für $mib werfe unb !JMamt* 

faitureu, für ben £ianbei nnb bie CSd)i|fnl>vt/ für bie it&fli 

inunifation burdi Reffen, Vartbftraf>cit/ Brücfen unb 

1) Son biefem ©eficljtspuiiftc cf# fflirn jit j. 33, ben 33üd)ernad)= 
bnicE, att fdjabtiri: für baS ®mfcb reiten wahrer Äultur uetbiettn, 

2) Unb felbjl biefe SRrdjte Sonnen, trenn cs ne vänb erliche jffnb, *uin 
Skctheii tos ©anjen aufeeboben »erben. SSSenn ron bem 21 tt fite ben 

doldjer Stedjte bie Srfjaltimg bcs Staates felbft abSjangt, fo tefbet es 
feinen greifet, bflf! ju ihrer ‘Aufhebung bic Staatsgewalt befugt fetj. 
2>er m>tt)n?enbige 3roeef befi Staates forbert biefeibe bann. 9(6er auch 
trenn'bie Stufheöung nur bem ©niijen nüfjlid) ijt, barf und) bem Sit= 
t?ngc(e£e ber Gsiiudne bet -Regierung nicht ben ©ehotfam omretgecn, 
wenn fie Vcrgidjten auf bas Siertit gegen ©ntfchaMgung forberti unb 
fann aud) ein fofetjer ffierjidtt nadj bem Statumdife nicht als StccEps 
pflidjt gefächert, fr fann er bod) buvd) ein ycfitioeS Stecht fefjr mahl 
l^u einer nligemeinen Stert)tSpflid;t erhoben werben. Stur muß bann 
freilich ber rdafioen ©erechtigleit »egen auch ftetS eine gehörige @nfs 
fchabigttng geboten werben. 
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reu, für gitfc ^liuijcn 5J?aftc uitb ßpöMjtc lt, f. ». 
n> icber eine la tflfait *$orft=05c©erbe*£>aubeff?15d)iffaf)rttytv 
tip u. f. n>. 

y. Chw .Oauptbebtugung bf$ iöof}Ce$ für eia; cf ne Peit* 
fcfjcrt unb für ein n a 115 r ^ Sotf wtb feit ft jrnn vtbeflc 3Je* 
btngitug bet (I'rbaftung eiltet reriitfidicn 3§i?anb# iff eine 
tüchtige iürpevfidie jtnb geiftige SifbtWig, 3a ba^ $Bl$f 
befreit gernbe in bem freien, votfenbefeu unb t»f§fgeovfji 
lieten Oiebrandie alter mcnfe()(i di cn prüfte. Xahev i ft cb 
utefjt nur bie Sfnfgabe ber ©taafbgmmft 

1. jebeit bie linhmcfefuug ber |£ürftr* iiiib (tfeijle&Ärüfte 
hemmenben jftffCuf ju .entfernen, fenbent andi 

2. bie freie GhitroicMung aff er iberpemnib 05eijtrb*,ft'rafie, 
fo vief inegfid), ,$u erleichtern, 

£ab @rfte gefd)ief)t bnrdi genaue 2fufftd)f über affe 
tm^S’vsicfumg, unb forgfoftige 23 enmtubfcba ft über affe wsr* 
tnffenen SBnifni, um jebe Sktfcgitng ber fDienfdjenrcdite an 
beit Ummntbigen von ©eiten iljrcr (Irr ji ei) er 511 verl) intern 
unb beit SÖJaggel bev (Srjieljer bei efternfofen .ftinbent ju 
erfetien; ferner burd) ©orge für gefunbe 3iaf)rititgbmifte(, 

Ä|nnngcrt u. f. ns, 
5Dab 3u)eitc ift bitrd) gttxmg m<jj$jt ju erreichen, ivobf 

aber burd) Jperbctfdinffuug guter ^ifbnngbmiftef, burdi Stuf* 
uutnfentng affeb bilbeubeu ftlmiib unb treibend, burd) 51m 
tage von ©d)ufett unb gefehrteu 5fnfta(ten, buref) G£r$iet)U)tg 
nitb 58cftc[(mig tüd)tiger bjfentfidjer ? et) rer, buref) $mgcbmtg 
ber Äoufeffiou ein# ;eben refigiofeu ©taubend, ivefdier nid)t 
baß natür(id)e i)ted)tb= ober ©ittengefeg verlegt; burd) /frei- 
gcbuug ber ^reffe unb jeber ©ebaiifeinmttiu'tfiuig. 

3iaef) ben ücrfdjiebeueu ©egenftanbeu, ivorauf bie Xfjm 
tigfeit ber 23i(bungbpeft$ei) gerichtet ift-, gibt csf bann and) 
roieber vcrfrf)tebcue Steige ber ^ofijet;; ©efimbfjettdpfijei)/ 
Unterriditbpe'füjet)/ ^üdicvv'oiijet; u. f. n>. 

3t n m e r l « n g. 

1. ©in ©rgiefiutigSrcgat, wcldjeä in bem S®t.e 6cßf^ bie Siinber 
mit Siusfdjttciiiing ber öttern ju etjieijen, liegt burdiauö tud)t in ben 
,f>of)eitSred)ten ber ©iaataijcreöSe, ba bie 9ioti;menbigteit einer füicfjcn 
©taatderjietiung nid)t 51t enucifen ift, ba es tiielmefjr ju ben nntiivlidjen 
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Sftfct'tfn unb fctbfl jum Urrcdite bet ©Item gefrört, bafs fie iljre Äinbcr 
fetbfl ergie|>en, ober crjiefjeji laffeti. Wogegen barf bie Staatsgewalt 

uermoge brr SbilbmigSpcnjajgfiuatt öffentliche ©rgiefningSaiiftalcen ct= 
vicl)tct! unb für biefe bie ©egenftgnbe inib bfc S0?et£jobe beb Unterrichts 
wrfd;reiben, ja fie fann au ei) ©rjiefiung auf tiefen ?iiijMten als Sei 
binguug. für bic SeideEfunig ton Slemtern nnb fonftigen Sortf;eiten 
ferbern, 'raren fie erfenm, baß fie nur für eine beftimmte Sfrt unb 
einen bcionberen ©vab »on Sübuiig ben ©ituelhen gegeben werben 
büvfcn. 

-■ 3$>aS bie treffe betrifft, fr leibet eS jiuav feinen 3'reifet, baß 
eine <?cn]ur gut KJcrbinbcrimg alter an fid) reditBiier&enben wie aud) 
unfittlidjcn Üleufitrungen uolliemmen in ber Staatsgewalt begrünbet 
fen; benn fie iji offenbar ein pdffenbeS, unb bucd) bie ©tunbfa^e beS 
SndriibigungsrediteS rollig ju redjtfettigenbeS CBtittcI, 21ngriffe auf 
bae 9ied)t unb Eingriffe auf bie SJioraütat am ©eifre unmünbiger fpcr= 
fönen <%ume&wn (uergf. §. 40. 7,1. 77. j§. unb 1 Hi.). @s fragt* fidj 
mir, ob es für bas> SfB of; t bei? (Sauren beffer fei), foteije Sämgriffe er ff 
i« redenbeien 'Angriffen werben i" taffen, unb fie bann als SledjfSMn 
ieijungen ju bebanbein, ober fie a!S erft be.rorfleijenbe 2ingriffe feijon 
buvri) Scnfur objmucbreu. Siele entfdjeiben für bas Se|te, obirol;! 
nidit ;u leugnen iff, baß burdj bic ©enfur aud) bas ^ortfcijreiten in 
ber SSifjenldiftft unb brfenberS baS fo notbirenbige fiinb werben ber 
Siif!braud;e unb UngeredUigEriten in ber fübniinifh-attott unb Siufrijs 
pflege, fo wie bev ©ebi cdjen in ber Serfaffung, crfdj.wcrt merben muffe. 

§. 153. 

ecte. c in t c v g e m a f t. 

3Mc SUßü&mtcj ber ©foategmaff tft, kfotibeiß in einem 
grefen Staate, ohne bie j>üffcfeiftmig äiefer eiuj.6fn.etf fjkr* 
fouen, imb ohne eine regelmäßige Soerthciinng Her mamrig* 
faltigen bähet »orfommciibcu Ckfdjaftc unmöglich, Gaffer 
bat ber fliegent bab Siecht, Remter ju errieten imb bie SBciv 
tiv.Itmtg bcrfclhen cinjefncn Werfen cu ju itb ertragen; jeber 
Untcrtfem aber ift eben begmegen oerpffiditet, meint er bie 
erforberfieffen GHgenfchaftm befifst, ein ihm übertragene^ Sfntt 
ju übernehmen, fohalb ber Regent co für noffnociibig erffart, 
bflfj gevabc er baffe [he übernehme. (Ser Sieg ent iff bagegen 
iüd)t oevpfidffct, gerabe ein heftimmteö ^nbivtbiuim, anef) 
wenn c3 gehörig quafifteirt tft, aß Beamten aujufMen, 
cS fei) benn, baß ber ©faaßjmecf bte 8ftt|Mung bcs beftimm# 
ten Subioibmmß erf)cifd)e, maö aber mir bem Siegeuten ju 

beurtheifeu jnfieht. 
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Gnu Beamter ift hiernach jcbc sperfuu, mcfrijer ein 3m 
fäfgwff non gcreifien J?e hei Krediten cutmcbcr burd) ba£ 
fl'fnijc £aub ober innerhalb eincy beftünmten Umfaluioö freut 
b0'3 Df egen feu ausäjuübeu, oom Dfcgcntcn überfragen ift, unb 
ein 31 mt fei ift ift jener Inbegriff neu J>o beit Krediten, 

Sotdicr Beamten nnb 31 erntev muffen uafürttdi in einem 
großen Staate fehr berfct)icbenartige unb niete, nnb feffiji 
für einerlei ©cfdmfre muffen berfelbeu eiimnber oom Dfegcm 
ten herab untergeoebnete fet;n ’)• Stile Benin feit fonnen fer* 
ncr einen »orüt>evgol)cnbcn ober einen bleibcnben Stuffrag 
haben. ffiin burd) bteibenben Stuftrag übertragener Stint ober 
and) einen mit einem földpt Sluftrage rerfeljeuen Beamten 
nennt man Bcborbe. 

3ebcr Beamte barf unb fott bann in bem aitgemtefenen 
greife feie burd) bie attgemeinen Wefege unb feine befonbere 
Snftruftion it)in aufgetrageneu ©cfd)dftc ooltpeheu. 

X>aber hot jeber Blamte and) einen hoppelten G%irafter, 
at6 (Staatsbürger unb atS SDianbatar beS Stegente«, 3" 
ber festen (S'igeufdjaft ift er eine ojfeutticbc ^erfen. b. i. 
j«r Bevroattimg non Staatsangelegenheiten im Siam nt beS 
Dt egen tat berechtigt, unb barum au ber ÜBürbc beb Siegen* 
ten theifuehmenb. 3Da$ ein Beamter jmei bau finbatt nach 
ganj rerfd)iebene Dfedjfc j. B. ber ffufti3 unb ber 'Pofiiep 
auSübe, ift au fid) wobt möglich, aber aub teid)t ju fttisen# 
bat ©rüubeit für bie SfaatüSjmecfe gcfahrtidi unb wirb ba? 
i)cr rou manchen pofttinat Di cd) ten mit (hrunbe »erboten. 
Sttb 93iaubatar beb Df egen ten ift ber Beamte mit bem befon* 
bereit Bcrtrauen beb Di eg eilten beehrt, unb faun fein Ber# 
ffttnlf |um Diegenten eben bebhatb uid)t bloß nach ftreugeu 

1) ©sioofinUcl) gibt eS 1 unmittelbare Statt)? bed Siegen teil, SWinigft 
ober geheime Siatfe, meldjc mit bem Sie getiten bad A'abinet bitbrn -■ 
geneben, SOtinifterien, SJeamtc, roeldje unter ber Leitung ei* 
rted 3Ttini|terS bie Ul ud Übung bev ihnen übemuefenen 3boi;eitbi'ecI;te für 
ben ganjen ©tant tote nun einem SJtittrlpunfte aud befolgen: .1. höhere 
Sanbedbehorben, TOetdje in einjetnen Steilen be$s SanbcS bie UtuiUibung 
ber .gmbeitbvcdjtc unter ber ßeitung ber Sen trat = SSeh&rben bcforgeiu 
4. niebere ßanbeebeh&rben, welche unmittelbar mit bem Sötte in ffie* 
rütirung [teilen, unb unter ber Seitimg ber |&|eten Canbedbetiorben bie 
,£oVitöred;te nusiiben. — Unter alten biefen gibt es bann triebet neben5 
georbnete (toorbinirfe) unb untebgeorbnete (fuborbinirte) SSeh&rben. 



SiechtSgrimbfdtjcn 6citvthcilcit^ woernictt gcrabe bö$u beauf* 

tragt tfl, ftvengel Sicdit ju banbhabcn, unb »p mcf)t ei« 

fofd cd Sicdjt flar üovfiegt. 3« allen gweifefbaften Ratten 

ift er tferpfflthtet, auf Seifen betS Siegenten git fteijenr unb 

©erträum mit ®®ra«en 511 erwibern. 

Söeü ferner bte SSeforgiiEeg ber nt f ö <3 cf cf) a ff t? in ber 

Dic^cf ben Beamten ginn anbcrwetfigcit @rwcfps beb Sc6enb* 

unterhaltet? unfähig mad)f/ fe haben tu ber Stege! aüc Bc* 

amte einen gcredifen Stufte nt di auf Sebcnbuntcrbaft aiis ben 

ÜKffefit beb Staafcb, auf Befolbung (oerg!. §. 156.). 

ffiann ein SÜtt aitfbove^ wenn ber Beamte noch lebt, 

bab hangt wen beut 3nt)afte feine» SUtffrageb (feiner Stnffe!* 

!ung) ah. @u üon'tbcrgcbcnbeb Stint fprt mit BoÜcnbung 

beb ühertragcneit (5}efd)dfteb, ober mit bem SÜüauf ber 3eit 

ober bitrd) iföiberntf auf. @tn bteibenbeb 1. Wenn eb rot!» 

berntflicl) "gegeben war, burd) ben Söibcrruf beb Stegenten, 

ober ©ntfagimg; 2. wenn eb burd) befttinmfcb Berfterecben 

auf Scbcubgctf gegeben war, burd) Ghitfagimg, unb burd) 

Sötbevruf beb Sieg rufen gur (Strafe (2!bfei3img) ober wegen 

eingefrorener Unfähigkeit jur Sfmfboenmiftnng (eh reu rode ®itt* 

!affung, Scrfeijutig tu beu SiuÄanb.) 

Ob und) aufgehörtem |fmtc and) bte Siedife auf bte mit 

bem Stinte oerbunbeucu SlmteWortheifc unb (Siufünfte auf 

hören, bab hängt gundchft battnuab, oh bte ^orfbauer bte* 

fer Siechte (auibÄfüd) ober jKßfcftweigenb) öe'rfprodien ift 

ober nid)t/ unb, wenn jTe nieftt tierfprodjeu ift/ baoon, oh 

bah Slmt freimütig ober auf Bcfefjf übernommen war, unb 

im festen $|attc ben übrigen Erwerb beb ?ebenbunterl)a!teb 

unmögtief) madjtc ober nieftt. 

'§. 154. 

Äl. i n f f e n g e w a ! t. 

gne{( bic Staaibgcwaft gm* gemaftfamen Berffteibigintg 

alier Siechte rerpftiditef unb bann ade Staatsbürger jur 

Unterftüftung auftufbrfkrn berechtigt ift; fo hat fTc 

1. bab Siedif, ben Bbvmid) ber ©eroalt, inöbefonbere 

aber ber Waffen, aufm* bem $affc ber Siothwebr, gu 

18 
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»erbieten, Sonn bte @taatbhütfe j«r SSerthcibigung 
nid)t nt bei Eid], unb cbm' augcnhlkflidjc ©ewuEt bab 
angegriffene Sfcdrf nid)t $u cvtjaffcit tft; bann wenn aß 
bte 'Staathgewalt il)rat nothmenbigeu 3wecf nictjt an# 
bcrb $u erreichen, alb burrf) SfiEEigtutg ber EreEbftluilfc. 
21 Ed iV'othwehr in u ft fTc baba1 tiefe immer erlauben. 
2>öd) famt bieg ftrcugci genommen nur von 'Jiofbwehr 
jum Bdwfse ber crfoitfid)fcit mtb beb Üebenb bc* 
Ijan^tet werben, ba nid’tb cntgcgenftcht baß ein pofE# 
Hoch Sied)! »ott jebem Burger forberc, er feile Sfn* 
griffe auf tmitbcr widrige 9tcd)tc, j. 35. bab ©tgeit* 
tijiim !CV wenn biefe Dled)tc erfeljt werben feitucit, nicht 
mit SclbfUjüIfe abweifen fottbevn hinterher ba gegen 
flagctt. 

2. 2Eub bemfefben ©runbe fjar fTe bab SiccEtf einen be# 
fonbevett Sehr (Taub ju bilben ober eine bewaffnete 
StKad)t ju unterhalten, 

3, bab Diedjty alle waffenfähigen Itutevtfjaneit jnr 
lertumg beb 2Baffengebrand)cb an,Inhalten, ltnb im 
$alEc ber 9?etb jur SScrtheibignng ber ©injefnen ober 
beb gängln ©taatcb aufjuhicteu^ 

■4. bab 9ied)t SSorrathe von 2Üaffen unb fonftigeu SBer# 
thcibignngbmittclu in 23evcitfd)aft ju ha^clti 

§. 155. 

pcc. T* i e n ft g e w a E t. 

Seit aber für bte SBcrtbcibtgmig alter 9fcd)te unb für 
bi« Sfeatiftrnng atfer ©taatbäwctfe überhaupt, iticfjt bloß 
Saffeubienfte, foitbcnt aud) inanmgfaErigc -Dienflc anberer 
Strt nncntbchrEicf) fEnb; fo ift bic Btaatbgcwaft audj jttr 
gorbevung foEdjer Sienfte, fobaEb bte Gm-eidnutg ber Bfaatb# 
iwecfe biefetbeu <rt>cffrtjetr 6crcd)tiget, unb ftttb bte Unter# 
thanen jur Scfiiiug berfefben verpfüd)tct. ©oEdje Sienfte 
futb 5. 35. Slrbeitcn an effenttidjen Segen unb 3>rücfcn, 
.^ÄEfeleifhing bet Reiter# unb Saffergcfabr, bei Ergreifung 
von 33erbrcd)cnt «. f. m. 
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§. 156. 

fff- H I n it « |.$ e w ö [ t. 

SRad) bem allgemeinen ber Staatsgewalt ift ber 
SR eg ent befugt, nicht mir SßermMett für feen (Staat auf alle 
ved)tlid) erlaubten Sß)etfcn 31t erwerben/ fr 11 baut au cf) bered)? 
tlgt alte jur Peflmtung ber Staate?Söcbürfinfle nerawen? 
blgcu Beiträge, (Steuern) ju forbent, unb blefc mit bem 
übrigen S3Ätl)um beS Staates äitfammcngcmumncii alb 
SfaatSttcrmdgeu 31t »erw alte«, tmb für Stad t^jrulfe 31t 
»ermenben. ’)• 

Sßjjpnu fdn'tt ein IjlumdjcubeS Staate rer me gen rorfjanben 
ift, fütmen Steuern/ als eine pofTttoc fflfftuttjj., nur ln sub- 
sidium geferbert werben / unb jmar allein jur peffreflung 
allgemeiner Staafebcbürfmffe/ itad) bem ©ruuöfafsc: 28 aS 
jur @rrcid)img ber StaatSswccfe a(S pefltirc Selftung notf? 
wenblg ift/ baS feil unb barf bic Staatsgewalt forbertt; 
waS baätt uidjt nothwenbig ift/ baS fallt in baS ©eblet ber 
2Billfüf)r jcbcS ©Injcltmt / unb fann mir mit Bin na 
blefeS ©ctuefeS geferbert werben (ucrgl. §. 141.). Slufier 
bem angegebenen $atle ber SR otf) wen big feit für StaatSüe? 
bürfmifc alfe fbunen bie Steuern nur freiwillige Söeltrage 

fc^n. 
@‘S gibt folglid) aud) fein dominium eminens ber Staats? 

gcwalt in bem Sinne, baß ble Staatsgewalt ffef) baS (£i? 
gentbum ber Cnujetncu im Staate aueigneu fonute. 9'fuv 
wenn bie (frbaltung beS Staates 93enn|ung eines ffefttmm? 
tcu spriuateigentljmnS forbevt, Ift fte beredttigt, baffefbe au? 
31t greifen, jebccb nur gegen eine blnmri)cube (Jntfdiabignug/ 
well fein Sunjelner Im Staate rerpf(id)tet ift/ mefjr ju lei? 
ftat/ a(S jeber Rubere/ frnberu alte gletd)en Slnfprud) auf 
ben Schuh aller Itjrer S)'Ied)te haben 1 2). 

1) 2m fflortvage ron ben Stegatcn im engeren Sinne. 
ü) SSon ben 3trt.cn ber Stenern nninfctid), — ©ie SSebürfniffc bcs 

Staates finb entmeber erbentlidie ober aufifiorbfnttidje, jju ben or? 
bcntlidjcn gefjort 1. ber Unter® t beb Siegen ten unb für ben Stege fiten 
nothrenbigen Umgebung (beb £offiaa£eb), 2- bie Sefolbung ber S3eum= 
tcn'unb beb SRilitasSi 3. bie Äoften für bie Schaltung aller offent? 
li^ien Si^erl;eitbanlfatten, 4. bie Soßen ber SSermaltung beb Staatb? 
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mm burcf) (Steuern unb auf unteren fffiegeu für 
fcic SSeftretfuitg ber StaatSbebürfniffe Ijer&eigefcfsafft wirb, 
bat? fett ber Siegenf »etwa freu unb $pit SJefteu bcS Staates 
mTwenbeu, unb er bavf riffo für bic f§evwaltnng Beamten 
befretfen unb ulte au flerbrtu noffloenbtgcn Slnerbmmgcu treffen. 

SB'cittt ber Diulsen ober bas Sebürfuifj beb Staates e$ 
fevberu, barf ber Steg ent baS SfaafSycrmogcn and) mit 
EduUbeu belüften ober veräußern. — 

& 1|7. 

l>b. SR ad) ber $ o r ni. 

diia. Wefefcgcbenbc ©ewalt. 

3it S?e$ug auf ade §. 149 —■> 156. genannten Wegen- 
ftünbe unb einzelnen Dicdifc faun bic Staatsgewalt alS red)t# 
befnmmcube Sfuftoritat nur burct) bic Munitionen ber 6) c fe iy 
gcbuug unb $&cfcfc«u$fübruug, unb muß um biefer beis 
ben willen aud) burd) bic ^uufttun ber 21uffid)t fiiatig 
fct;u. 3>enn ebne Wefetje int alfcrweiteilen ©tune beS 

■iffiorteS (Sa(?c bic ben ifiiillcu leiten fetten) ilt gar feine 
S^affijfcit ber Staatsgewalt moglid), unb burd) 63e|clee 
faun fie wieber nur mit (Srfofg tfjäfig fetw, wenn fic ,ju# 
glcid) ©cfcßauSfübrerimt unb Wurfe herum ift. (raffe fbe gilt 
von bev Staatsgewalt in itjrcr Siiditung nad) außen bin). 
®öE)er ift bic Staatsgewalt in SüffigWemfet 
naujü-iÖaffem&tiegcSnmb ilaitbcSbieitfffudjen, überall eine gc<= 
fetjgcbcnbe, gefetjauSfüljrcubc unb eine (tuffcbcitbc 

©ewalt. 
XraS allgemeine ©efet;, wcldieS bie Staatsgewalt f)at& 

haben unb auSfüljrcn fotl/ ift baS natürliche DicrfrtSgefej?, 
ober baS oberftc ©efeß ber ml)tßired)eubcn fBernmtft (.oergl. 
§. 141. u. 21.). Sic Aufgabe aber biefcS auSiufüljvcn wirb 
gefofet unb faun nur gelöfet werben 

1. burd) Erhaltung unb 2tol||c'f)itng fofd)er DiechrSuer* 

uermbgenS. 21 ujjererbentlidje fii’b 1. ber 5t ufrtsanb gut ^u!)vung eines 
gerechten ÄtiegeS, 2. ber Sfufroanb gut §fej«flliittg non ©taatsfcfculben. 
_ Siefsc untevf^ieb bet SBcbürfniiTe fann auch aufltmbmfcltdje Steiu 
erti, g, SB. ÄvtegSßeuern notf)fi>enbtg matyen. 
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mm, welche, ofjnc «iMt bev ©taafggewaft mt^gfgangcit 
;u fcs)]t, bocf) al$ übcrcutfHmmeub mit bcm natürlichen 
91 cd) tö gefefte im Söffe ancrfamit wevbcit, tue fern hie# 
fefhen nicht bcm Si'aturvecht gentbqu wibcrfprcchcit *); 
beim wad bev üUfnnuifr bircft tuiberfpvidjt fanit bt.e 
Staat^nuait afs eine umuutfftge ftbätigfeif nicht 

fet) ulten fblfen; 
2. bnvcf) SfuffMitng unb Sof[$tef)Uiig fofehev Dtecfe-ttSitov* 

men, tuefdte, tuemt ]7e gleich nicht [eben allgemein 
alb wahre Siechten onneu auevfannt fhtb, boef) üoit 
ber Staafdgewaft feibft afd rtotbwenbig ober nuntief) 
für bic Sieati|murg beb allgemeinen Siedjtßgcfejjeö er# 

faimt tu erben — 
bnvd) @efej?gehnng im tu ei fern unb eng er u ©tnne 

beb 'JSorfeb. 

1) ü>aß ci unter alten StjolEcrn fotdjc StedjtSnormcn gebe unb geben 
ntüjfe, unb baß fia einen großen Slbeit bev ©runblage alter po fit inen 
Meente bilbeti, haben begann tlicpbugo unb Saeignt) tveffüd) nac^e* 
tuiefen s pbUofophifd} ift matt aber nid)t bis auf ben testen ©runb bie* 
fer Sturmen gebammen, trenn man biefen in bie fflfflfio&n&eit' ®ie 
<Ä>o()nt;eit fctbft, at$ eine befanbere SSiriungemeifc beb nifn|d)Iidjen 
©eifteb, muß ihren jureidjenben @ntnb haben, unb biefer bann, trenn 
bie ftinvolmbcit eine ©ewohnjjeit, etwas für recht ju hatten, i|t, Sein 
auberer fetjn, alb ber Utnftaiib, baß unter ben befonberen oorhanbenen 
SSerhgtcniucn bie SKitglieber eines SJolfcs burdf bab in ihnen woltnenbe 
mittevferntente 'Prinsip, bie red)tfprcchcnbe Seriumft, attgemein ju ber 
Srtcimtniß Samen: fo unb nicht atvbeti mfiff« t$ bei ihnen recht fepn. 
Unb fetbft bieg gibt nur noch einen an ftdj pboviföpt ©runb für baß 
tJjc m ot>n heit-? recht an: bev phitofepbiidje ©runb, warum bau fo für recht 
gehaltene Stecht nun au$) rcirflid; uedjt fege, ift einsig unb allein ber 
Üluifprucfj ber ffiernunft, baß burd) eine fctdje Uinetfentuing, bei ber 
im Sterte angegebenen SJoraugfeijiing, »crni&ge beg h&chften Sted)tsSge= 
fe|e« wirtlich ein Stedjt entftehe. — Saß aber in einem Staate ein 
fotcheS, nid)t w# ber Staatsgewalt auf'brucftid) auögcgangeneS Stedjt, 
wirtiidjeb Siecht fet>, ba$ hat einzig ten ©runb, baß bie Staatsgewalt 
baflct&c fdjü^et, bann bie Staatsgewalt ift nach bem früher (Srroiefeneii 
im Staate bie einzige rerfitbeftimmenbe Sluftoritat: was als Siedjt bes 
(teilt, befiehl nnr bus§ Ü'c. Stnbt aU fei) ihrer aöiüE‘ul;r bag Siedjt 
»reib gegeben, fonbern fte entsteht c$ ber SBtpühr bev einzelnen. Saß 

fie ihren 3we<* Pevfehle, »««n f>? We&enbt Siedjtbnormen offne S5e= 
bürfniß, ober ohne gleich swecEmaßigc an bie Stelle ju fefecn, aufhebt, 
ergibt fid) unmittelbar aus bem, was über ben äwect bei Staatsgewalt 

gefaxt ift. (»n-gl. bie folgenbe State). 
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Tn’be Dfcdjtdnorm aber, «tefcfje ald JKcdjfditorm für alle 
Sftifglicber bed ©faated »cn bcr @taatdgq$aft anerfftnnt 
mib bcfoTgt wirb, rft ein ©efefj im metfcrn ©tmtc be£ iffior# 
tc^> jcbc burcf) andbrntflidje ©rffarung bcr ©faatdgcmalt 
fl ltf<je [feilte, ebne bicfelbe nocf) itidit &örf)aubene, 9icd)tditorm 
tft ein ©efct) im nt9ern ©tmtc bed Slloyied. Seit 311 begriff 
brr ©e feite im er freit ©tttttc itemtt man ft>t>!)l ©cmobnbeitd# 
rccfjtr, Sßctbc 5 ufa mitten , ©emof>nbcitdred)tc itnb ©cfcipc itn 
enger» <®Üntte besä Portes, biiben bad pofitiwe 9ied)t, 
b, f), bab alt 9ierf)t im Staate allgemein ancrfamite uttb 
»oit ber ©faatdgemalt gefd)i|fc 9lcd)f, ba jebe Diedjtdnorm, 
bereit ©ültigfeit and ber fähigen Sitterfcttnimg bcr ©taatd# 
gemalt uttb eined SSoffcd ober and} mehrerer SDtotfdjcu ber# 
uergebt, ein pofitiycd 9icd)t beifit. 

flffo bad pofTfioc Dietfjt liicbtd Slitbered, ald bie 
fotifretc ©rfdyeimtng bed natürlichen Oicdifed; cd fattn irid)td 
?lnbeved ferm, ald birfc fonfrefe ©rfdjeimutg *), unb barf 
ttidjtd Slnbered fcijn, ald eine treu barjWlcnbc fctijfrete <ir# 
fd) ei tintig bed natürlidjen 9?cd)ted. Sad SBernnnfrred)t for# 
bert alfo 5» feiner eigenen Slndfübruttg ein pofittöed 9icd)f, 
nnb nad) einem anberett ald einem oejitioen 9ied)te fattn 
and) gar ntd)t gelebt w erben, ba jebed SB cm nnftred)t fid) 
burd) bie Slmucnbung fclbft in ein pofftiyed yenoanbclf. 
Sllted pojTtiüc 9ied)t ift baber in ber Sbat ein natitvlirijed 
ritt SBenutnft recht im ©attften, ba cd nid) tu 21 nbered ald 
bad ^n-'buft bcr metifdfßdjen 9Jatur, nnb 5mar ber menfd)* 
Itdjcn SBcnutnft fct;n fattn. 3>n ^injeltten fattn cd aller# 
bingd, mct’l and) bie ©imilicbfeif auf bie red)t6ilbenbe Sba# 
tigfeit ©tnflufj Ijaben famt, ein unoentunftiged 9tccl)t fepn. 
216er bied tft bann bie ©taatdgctoalt rnic gefagf nidjt ycr# 
pflichtet nod} bered) ttgt ju fd)ii|ett, ba fic ytefmehr jtt for# 
gen l)at, bafj bad pojiriyc 9iec()t in bcr £()at bic wahre fon# 
freie ©rfcbcimtng' bed natürlichen fei;. 

1) SDajj es nichts SinbereS fa>n Eunne jft §. 16. raebgemtefen ; baß 
eS nur eine treu barftelinifce fer>it, b. i). roeber bem allgemeinen fffedijtS# 
gefe^e nod) fid) fctbfE, miberforeeben bfirfc, getit aus ber SBeife, tote 
bie Ätijmenbigfett einer Staatsgewalt evfnnnt tft, tmb feijon utimit# 
telbar aus bem allgemeinen SRecbtSgefeße felbft 6«oor. 3m enfgegenge# 
feite« gade mürbe bgs pefftiue SRcdjt fetb(i baS oernunftig Siebte »er# 
(e^cn, at[o fein Sftccijt für Bernünftige SOienrOjen fetjn. 
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Dtefe feitFrctc @rfd|S|!UUtg ift ifyrer Watur nad), tute 
aUc^ bau 29ed)fri unterworfen, eben weif fk 
bttrd) empirtfrf)c 2>ert)d kniffe, burd) bk befeuberen Sitten, 
©etwandic, ? eb eit ö weife, 53Ubttng intb Sage eine$ 2U'lfcd 
vermittck wirb 0* Partim barf intb fett bic ©taat^ge# 
n>att mit fergfdktger Skadgmtg ber wcdi|cfttbett SSebiivfntffc 
bcö SßoCfed in ben beffebenben Oiedfteit burd) ©efeljgebung 
falbem Dkfc Sienbernng bavf aber miv bk veranberlidjeii 
9tcd)tf / itktnafi bte ititvcraiiberlidjcn mib ber nienfditidjeu 
9kkur nethwenbigett Dicd)fe treffen — eine fotcfjc Slcnbcnmg 

würbe ben 3wccf ber (Staatsgewalt uertudjtett. 

Xsaf} nun ein psfkivcS, abfaibcntbeS, ober gatij 
natcd ©efefc ind)t ctjer »ertauben feinte, atd cd gehörig bc# 
fnmit gern ad) t ift, liegt in ber Äfttr ber ®ad)c. Demi 
alkS, »aö nid)t verbeten tjf, barf gelan, unb wa$ ntd)t 
gebeten ifb/ barf mitertaffen werben. Dat)er b'c ^otfjwct^ 
btgfeit ber trennttgatieit für MofS pefTtive ©efelic. Da!)cr 
and) bic Unmägttdtfcit, b# ein ©efeji rtiefwirfenbe .traft 
hak, b. b. Jpaubfmtgeit rctfjfdmtbrig eher red)tdbcftdubtg 
mad)c , welche nad) bat früheren ©efefccit gered)t ober nngc# 

red)t waren. 

Senn tunt enbfief), nad) bem jSerigcit in ber ©taatdge# 
wa(t bic Ün'fngtufi enthalten rftr ©efe^e 51t geben, unb ge# 
gebene wieber aufju£)ekn; fo tjl and bemfefbat ©nntbe and) 
bie 23cfngmt5 baritt enthaften, kftehenbe ©efetjc aikbettfifd) 
ju crftären r mtb »c-tt kftcfeitben ©efeiicn in etnjefoen gaf# 
(ett ju bifpenfken. 9htr barf in ber Difpcnfation nientatd 

t) 9Uditsi ift ben SÜ>nn bce ©efdjidjte mek jumiber, tfte ba3 33e# 
ftefjcnbe, weit es mm einmal (jiftorffd) begrünbet ift, fetbft bann noch 
tja et »adlig baden mollen, wenn eS ben äSebürfniffen ber Seit ntcijt mel;r 
entfpvld)t. ©JfeeS Streben mug nottjivenbig SBiberftrcben unb bamit 
uerbevbtictie Kämpfe eräugen. Sag e$ auf ber anbtrn ©eite bt» Sefj# 
ren ber <Md)id)te miberfpredje, ba<3 23efteftenbe ofme Siotb unb pl^ltd} 
nieberreiOen iu motten, wirb eon Jgtftoritfcn ben Mtofopt)en oft ge# 
mig »örgetjatteur bebarf aber fitr bte fPhitoMk mot;t feiner be# 
fonbern grinncrung. &W« ^ilefopk ber ben Kamen oerbfent, 
bat aud) jemals bergteidjen un»er|tanb geteert? Steroltttiondre Sanäffi# 
totten unb Scifettem unb ÄomjerfationSpt)ite>foptjert feilte man bodE) bit# 
tig nid)t in bie et)«nöOt£e @efettfd)aft ber ipfiilofcpfjen perfe|en. 
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bic ffrfMriuig cnlbaCteu fcpn: baf? eine an fTd) ungereimte 
Jpanbüuig gmd)t fep ober n>, b. f, ü ertaubt merbe, unö 
überbies |ci( bieIMfpenfahon ben gtueefeu beß «Staate^ mehr 
fovberfieh fc$«, aU bte SüifiTd)f[)rtOung be£ (Sefegeß in bem 
bejouberni gatte, nmf au derbem bte Xifpenfatioti beit 
ber Ükfcfjc lerntett 

Al ti tn e t f u n g, 

I. Schmal* behauptet, bte (SinChctlung ber (Staatsgewalt in gefe£ge= 
benbe/ ridjtcnbe unb f^eiralt fei) togifch unrichtig* (0||d)rä- 

philofophfe ^$4. ff) ift perfl ofenbar/' fagt er , f}baß bie 
„tmtfjiehpbe unb xüctjterXiöje ©emalt in Alnfetjung ityxn ©egenftanbe 
yperfd)ieben ftnb. Siefer geboren bie Sufngfarfjen im Staate* jener 

„ginanjeit./ ^poti^ci), auömartige Angelegenheiten tu f, rc>. Senn man 
„mnaednetf bod) m.ofit nid)t bte ereEuttue ßjnuatt mit bem pmte beS 
„SreEutovö? — 8Ufo wotfjiehenbe unb ricI)tevlM)e ©waÜt ftnb nad) ü); 
./.reit ©cgenfiduben nerfdjieben. — Sie gefcfgebcnbe aber hat mit bet? 
/yben bie (gegen fl ante gentein* Sie gibt ber ritterlichen ©emalt bte 
„SäorfctjrifEen, metdje auf bte einzelnen 3uflijfad)en/ unb ber üol^ie^n? 
,yben bie, .roctdje auf bie übrigen eben ermahnten einzelnen Sadjen an? 
y y gemailt t merben fallen. Sie ©egenftänbe alfa, bte Sachen felbfl, met? 
yydje bie gefabgebenbe ©emalt beftimmt, ftnb leine anbern , als biejenu 
z/geny mit betten bte tfotlphcnbc unb richterliche ftdj befrffafttgen* Alber 
„barin nntevfdjefbet ffdj bte gefabgebenbe non ber t?ot£^ief;cnbcn unb 
„richterlichen, baß jene im Allgemeinen ihre SBeftiffiimtngen gibt, bufe 
„festeren hingegen irt ben einzelnen galten tiefe SBeff unmutigen au&ful;? 
,,ren, bie eit®Ilten Sachen nad) jenen iWgemcineri Jgeffimmungcn U* 
„ftimmen. Sie gefe^gebenbe Stacht tft atfo offenbar in Ainfebung beS 
f/Umfanget non ben betben an bereu ne richteten, 

„SBenn nun bie gefe^gebenbe ü.on ber richterlichen unb ooUpbenrin 
„in Sinfebtmg beß Umfanget nid)t ber ©egenfränbe, bte richterliche unb 
//l^tpe^eube unter fiel) aber in Alnfet)ung ihrer ©egrnftanbe, niäjt beS 
„Umfanget unrcrMieben finb; fa ift rootjl Har, baß jene berühmte <Sin- 
yytl)ettung einen boppeiten ^heitungSgrunb habe y bafi fie atfo in fßh.felb|t 

„unuerftanbig fei>n muffeu, f. m* — Snfofern jemanb unter ti^ftrs 
lit^er ©malt bte Suffggematfa bas Sfedjt über bie ^viuatredjte unb 
Strafen p entfdjcEbcn, serfM^ finb biefe SSemerEirngen noUlommen ge* 
grüntet* Alber menn man unter rieten ber ©emalt eine t ed) t fpre (|en be 
(eine jnrnd-ictia). oe.rftetjt, b. h. bie SSefugniß für ben einzelnen galt j.u 
beftimmen, maS bem äll.gtmeinen ©efe|e gemäß fei); bann ge|or£ bie ju- 
risdic.tio mit ben formalen ©ematten (b, l)* Sftedjten) ber Staate 
gemaltf unb fie ift bann ein $metg ber ereEutiüen (geK|auöf||a*enben 
©emalt). Ser ©efe^auefui)rung ift nicht möglich a* ol;ne Eingabe bef^ 
fen, mas nad) bem ©efe|e im einzelnen galle gefdjehen mü)|e — (9ted)t- 
fpredjjung, ^uriSbittion)/ unb bt ol)ne SSeranftaltung t>on S)?Qß^geln y 
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looburdj bewirft irivbv ba$ eben bieä (ber Spnid)) nun and) ooüjogen 
roeebe — (Spefttticn, SSolljieÄtg im engten pinne}, — So genommen 
erfheett ffctj bie redjtfprecfccnix ©emalt (bie man aurtj efflnologifd) ric^= 
tig wollt ridjtenbc ©matt nennen Eann) gerate fo, wie bje gefegges 
t'enbe unb bie infpeftiue ©ewaü, auf alte unb auf biefetben .©egen* 
ftanbe, in Slütiffidjt wetdjer überhaupt bie Staatsgewalt tijatig feijn 
bavf unb feil, 2. Stan fjat fdjon oft bewertet, baf; bie oeSfctjiebeftan 
in ber Staatsgewalt tiegenben ©c walten (bie basS pofirioe Siedjt and) 
Roheiten nennt) nidit in ber gßitEtidfEeit getrennt werben burfen unb 
Eönnen, SieS ift ridjtig infofern als bte gefc|sgfbetibe ©ewalt immer 
bie fiorfjile unb' alle anbeten befjcrrfrljfnte ferm mufi, wenn überhaupt 
ein gefefjtidjer StctbfSiuftanb burdj bie Staatsgewalt geltenb gemadit 
rt)erbnp feil, was ebne foldje llnterorbnung nidjt moglidj ift. Somit 
tft aber im ©nmbe wfefcer nur gefügt, bafi ©efeftgebung unb ®e|'e^ 
auöfübvung (tmb tomjufolge bann nttd; bie rMiufidjt) wenig frcnS baburdj 
»eveinigt fmjn muffen, bajj es feine nnbere fSoüjie^ung unb ä(uffic^t 
gebe a(S für bie ©efetjie, Eine ooiijiebenbe ©matt, bie ntc^t an 
bie gefe^gebriibe gebunben märe, iniifite entweber Sääilifütjr fepn ober 
anbere ©efe§e haben als bie gefefjgebenbe, moburdi eine hoppelte unb 
yerfdjiebene gefe(*gcbenbc ©matt ent ftanbe — was ein SBiberfprud; ift, 

UebrigcnS ift ©int Teilung ber J£>ol)fittfretf)te ober ©emalten für wif* 
fenfdmftltdv ^weebe feine Trennung ober Steilung berfelben in ber 
ißSirftidjEeit. 

S. 158. 

©efeljauöführcube ©etwaft. 

«. ©efeganwenbenbe ©matt ober ©crictjtö&aiteit (SuriSbiEtion). 

Sie Stabführung bet @efci?e, b. t. bie 9ltd£)fiutg ttlfer 
cinjefnen Jjianbtmiflpi im Staate burrf) bte Cocfet^c ^ um 
mclrijer ÖTOtimg vütflen aff eilt bie (gefeite überhaupt ejrtflw 
reu, crr'orbevt notfnveubig ^eurtfjeümig ber einzelnen im 
Staate povfommcnben, burrf) bie ©efejje berührten, ,öanb* 
hingen, nach bem ÜÖlafjftabe jener ©efeße, unb bett 3ftufe 
fpruch, baß eine befonbere Jpaubhing cutroeber gerecht ober 
ungerecht fep, uub bar um gefcheben ober nicht gefiebert bür# 
ft, ober habe gcfrf)et)cn ober nicht gefcbet)en burfen, unb bem 
zufolge bie buvch baei ®ef|| für btefe yerfchtebenen griffe bv 
ftimmten ^cfgen l)abe. £at)er bie rechtfprecheube öieroaft 
<@enchfi?barfctO. Sicfe erftreeft fTrf) natürlich auf affe 
^unblutigen tmb ©egenftanbe, vsorattf ffrf) bie ©efe£gebmtg 
erftrerft, tttib fo gibt e^ eine ^oftsep^erichbobarfcif, ©ioil# 



©cridjfbbarfeft, Srtmtnal# ©eridjtöbarfcit/ SJfemtcrgeridjtb* 
barfeit «. f. tu, l§orsugbt«effe bcjeidjnct mau aber bie ®c* 
fgatt»ei#uug ber '3uflij * ©etuatt mit bem Manien 
rid)tbbarfcit, Suvibbiftien". 3ltr Jtubütnmg ber rcdttftjrc* 
d)mbnt ©ctualt ijl bie @taat||cu)a(t immer ucrpflidjtct imb 
bcrcdifigt/ tue bab 9tcd)tbfpm!)cu noft§j|enbig ifb^ fefglidj 
bet §iyi[*Strcitigfeiteit nid)t/ wofern bie bclcibigte sparfhet; 
nid)t Ha0f fonberu auf Ü>r Dtcdjt ycrjitfjtet. Tie (Srimi* 
«algeridjtbbarfcit bagegen feit immer aubgeübt werben, weil 
jfbeb ftrafiuürbigc SSerbr.ed^i, attef) tuetttt ber 3Scrlet>cr nicht 
fragt, bie Xljdtigfcit ber ©taafbgeiuatt um ber gcfdbvbcteu 
SK(’d)tbffrt)er|eit tuilEcn nefbtuenbig madtf. Sie ©taatbgetnalt 
ftaubeft S)ier <;x officio. Sie @rflaruitg ber Suftijgctuait 
über bte Kutucubtmg einer SJiiftignorm für einen ferfonbern 
^aft nennt mau 9iid)terfprud)/ LUtfjeifr ©enfenj; bie gleiche 
©rflärung einer auberu ©etuatt Skrfftgiing, @‘bift, Scfc.fJ, 
Serbet, ©nffdjeibuug tu f. tu. «ad) Sevfdjicbenbcit beb 3u* 
baltb littb ber $evm. 

§. 159. 

ß. SSotTgic^e nbe (trefutit») @en)ätt. 

Ser notbtueubige Btuerf ber Staafbgetuaft ifl bann erft 
uoltfhiubig crrcidtf, lucuu ber und) bem ©efeije gegebene 
9iid)terfpnid) über SSefcfjf bab b>aubctn nad) bcmfelbcit jur 
gofge bat/ tueif bann er ft bab 9?cd)tbgef|£ uedtfemmcu aub* 
geführt ift. Sai)cr bab Diedit ber ©taatdgciuatf, tuemt bie 
SÄecfjtbfprürfje nicht ofjne 3w«itg befolgt »erben, burd) alte 
ertaubten 3'rangbmittet ju betuivfeu, baß überall int Staate 
gefchefje, tuab bie gcfcfcgebcttbe ©ctualt im StUgemeincn an* 
georbnet/ nnb bie rid)tcube bemjufofge im Jlmfretcn für bie 
©taatbstuccfe afb notfjiuenbig evffdrt f>at — bie nodjictfbnbc 
(erefutiye) ©ctualt. Sicfe 3 wa«|| mittel (Tnb offenbar nid)tb 
»etter/ alb vnafjre Serif eibiguitg / jur Stbiuchrung ungerech* 
ter $anbluugcit tmb ihrer folgen. — 

Scrmöge ber rid)tcnben uub uolljie^enbeit ©etuatt nun 
feit rntb barf ber |? egent 

1* für bab 9tcd)tfprerf)en unb für bie Sßoffjicfjmg alter 
■SBcfcffc uub SB erböte ber <2taatbgetuatt (b. i. feiner 
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eigenen unb ber in feinem tarnen öon ben Beworben 
gegebenen) befonbere Beamten beftetten, 

2. biefen Beamten befonbere Sßorfdjriftcn über bie Soft* 
Siebung geben (©cridjtöorbnmigcn imb ©tenflinftruf* 
tioueiOy. 

3. ft'vt) ber gewaffneten sD?ad)t für bie cnblidjc Bottste* 
bmtg alter Uvtbeüe mtb Beifügungen ber ©taatSge* 
matt bebtenen; mtb 

4. nbtbtgen $att3 jeben Staatsbürger of)itc SfoSiWifme 
äur SfÄttmirfmig für bie SÖottjiebung antjatteu. 

|. 160. 

ccc. Stuffctjcnbc ©ernatt. 

2ttte bisher genannten 0-nitfftonen ber Staatsgewalt, 
9lei|tfj$reef}en, Berfügcn mtb aSottjicbcn jebet? Ifrt, ffitb ofjnc 
eine beMnbtgc ItufjTdjt über alle im ©taatc Dorfontmcnbcn 
JpaitbCuttgen tticfjt megtidj; bat)cr attc bisher aufgejafftett 
jj>of)eif$rcd)tc and) eine allgemeine £DberaiiffTrf)t ber Staats* 
gemaft über altes »JaS im ©taatc dußertfeb gefrffetjt nott)* 
roenbig machet?, we||a]f beim and) gewofjttfid) biefc Huf* 
fTd)t ato eine eigene gmiftion ber Staatsgewalt mit aufp* 
jabft wirb ’)• 

Bermüge biefer ©ewaft barf ber Regent über atfc an* 
fjeven .'panbitttgen im ©taate otjnc Hu4nat)me, wenn btc 
SraatS$wctfe cS erbetfrfjcn, btc ntppbenbigen ©rftmbtguttgen 
ein$icf)en, utib ju biefem gweefe eigene Beamte batten. @e* 
mobntidi tfi bie attgemeine ätnffct beit ^o(ijc^S8eant.fen ju* 
getf)eitt, bie befonbere' 3fttfftd)t über bie Hnitöfüfmmg ber 
Hieben? 23eamfett ben ftofjex'tt Beamten; betn Sjflenten aber 
Mcibt, waS er immer bttrdj $Enbcrc möge verrichten taffen, 
bie Cfccrauffidjt über bie Stjptigfett attcr feiner Beamten 
gctS eine nnertügttcbe spftid)f, unb ein ntt&ermutberticfp 
JTffecbt, weit er ttnr ba.bnrdj ber atfgemcincn ^fticfjt etueö 
Staatsoberhauptes ©enüge jn tEjttit vermag. 

1) See Streit übet bie Sint Rettung ber »erfefjiibeiien formet» 
ftunftioneu ber Stfia^gnixitt fetjeint mit au$ ber äBeife, mie biefel&est 
t;ier entmidelt finb, uon felbjt entteljieben merben jit tonnen. 
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£‘in SUtSfluß ber au ffeljenben ©ewalt ift bie fogcuamtte 
freiwillige ©cridjtSbarfcit (Jumdictio vol»«taria), baS 
9tcd)t, gttwffe .Oanbfmtgett, wifert 9lcd)te «Rangig ffnb 
ober tu,erben fonnen, ju genehmigen unb ju auftoriffren, 
bflim't biefc |§ntb£ungen nid)t juni ®flc()t^eÜ beb Oiansen 
ebne alfe SfufjTdjt gefd)cl)en, bannt inSbcfenberc beit Streu 
tigfeiteu ober Swcifeln vorgebengt werbe, welche allenfalls 
bar über entftcfjeu f bunten, 

§. 161. 

d. SBerfafffng beb Staates. 

an. SEJtogtidje ocrfdjiebene ©taatofo einen. 

3>ie SSrrmmft ferbert um beb bdd)|ien Died)tgefc!)cS mitten 
1) bic duftere (*rijtcuj einer Staatsgewalt, (vgl. §. 146) 

mit allen van §, 149 — 16Ü auf gezahlten 91 cd) fett; 
2) bic Ausübung ber Staatsgewalt itad) allen tljren £l)cu 

len (»gl. §. 141.) 
Die dupere Qrnftenj ber Staatsgewalt aber, ober bie 

fiMifrete fDatftettuug' bcrfelbeit tft, wie bie Uartfettung einer 
jeben (SefcflfdjaftSgcwalt, in v er fd)t ebenen 16 ei feit mdglid) 
unb jebe uerfd)iebene Starftellmig gibt bem Staate fclfyjt nad) 
feinen ©ruubbeftanbtljcilen eine yerfdjiebene gorm - Staate 
form. — 

(it'bcu fo tft bie Ausübung ber Staatsgewalt in veridfic# 
beiten SBcifcn mdglid), unb ba man bic itluSübuug ber 
Staatsgewalt Dtcgierung nennet, fo gibt jebe vevfd)iebene 
IBetfe ber SlttS Übung bem Staate eine verfdfiebene Diegic# 

rungSfovm. 
l$etbc, bic StaatSform unb bie StcgiermigSform, bilbett 

bic SBerfaffung bcS .ganjen Staates unb bic idedjtSnor# 
men, woburd) biefc SSerfaffuttg für einen befeuberu Staat 
beftimmt tft, fjetffm StaatSgruubgefclje, ober StaatSverfaf# 

fuugSgefe$c 4). 

1) 93lan fießt baß jebec Staat in ber Sßrtt notb»enbi' 

ger äöeife ivgettb eine SBerfaffung tmben muffe- Stur wo Sd* fe{iK 
Staatsgewalt bargejMt wirb, ba gibt es and) feine ©taatsnerfaffung. 
®fan tarnt nur barüber ftreiten, metcf)C SBerfaffung bie bejtc fei), nidjt 
ober bansbet:, metrfje SBerfaffung ber Staat überhaupt tjaben falle. (ogt. 

S- 163.) 
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'©itfjcft ber Staatsgewalt faittt 
1. ein SubiöibitutH, 
2, eine moraftfdje ^crfoit 

fci>n. £af)er fmb bie Staaten tu fcicfer 3?uc? ft d)t *D?ouav# 
eilten ober sjJofyardjton. Sie [eijten nennt man offne dlüd* 
ffd>t auf bat itrfprftngridjeu Sinn brS SfBorteS jet?t gewcEjW 
tief) allein Dfevitbitfen* 

Daß mehrere Snbioibucu biefefbe SfaatSgewaft j« gEct* 
dtcv 3fit afS Snbioibueu nub nicht afö eine moratifdfe 
fon bereit, ift unmögfid), weit bie Staatsgewalt eine unb 
eine tut t h ei 16 a re unb E) 6 d) fte ©cmatt tft, nub itjvem 35e* 
griffe nad) fd)ou uotbwcubig bie fäfeußerung eines einjet^ 
neu tfGiU'enS erforbert, fo baß ffc burd) bie ycvfcbicbenat 
©tn.jelwffeu mehrerer Subtutbitcn in fTd) fefbft «ermcfjtet 
werben muffte. 

Sit beu 9D?onard)icit faun baS Subjcft ber StaatSge^ 
waft l'j burd) 2öaf)f, 2) burd) ©eburt, 3) burd) bctbc oer* 
einigt, bejilmmt werben. Daffer ilOaftmonardjicu, @rbmo* 
nard)ien, unb ©rbwahfmonarduen. 

•Die ^ppfpardjie ift eine Striitofratie, wenn einige, eine 
DemoÜrafic, wenn af£c Staatsbürger, afS Korporation, 
bie Staatsgewalt befffieiu Sn beit Sfriftofratten fomten bic 
jur regierenbett Korporation gebörenbeu Snbiwibuen wicber 
auf maitdjerlep 2Bctfc befbtmmt werben, in ben Demolra* 
tieit aber ift jeber fttmmfdfjige SDftfbrtrger atS foldjer SlKt* 
güeb ber regievenbeu Korporation, weit fjter bie StaatSge# 
waEt bei feer StaatSgcmciubc ift. 

S n tu e c fei n g. 

3>eu 51ufbiuct iOicnard) toirb im pofitiDcn ©iaatSrecbte getnofmüdl 
nur benjenigen regierettben Snbiotbuen gegeben, roeldje ben Sittel jtoi* 
fev ober Äbnig führen. £>a$ ift aber tun jufdltigi bem ©inne beö 
SSovteä und) ift jeher anbeie ßerrfdjer, ticldjev eine maitte <S3taatijge= 
matt befi|t, ein SJicmard). — 

Uebei bie Berfdjtebenen Sitten bet SBefhnimtuig beS regierenfcen S.n* 
biuibuumS buidf SÜiapt unb ■ ©'eburt im SSör trage. 

SJtit bet iffienardjte baif nidjt »evwedjfelt tnerben bie Seöpatie. 
Siefe ift baö ©egent&eil bei Sßonareijie, eine 3lirf)tbarftetfung ber 
ÖtaatSgemalt burd? einen ©tnjeCnen. Sn bet SeSpotie i|t bie inbiBi* 
biteUe StSitlfüEjr bc$ Smjelnen @efe£ für Sitte, ofme StücEftdjt barauf 
efa btefe SBitffutjv audj bet SBiltc Silier fepn tonne ober nicht, Sie 
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SKaciirif, bie $eviÜaft über bic natürlichen ®ran&en ber StaatSge# 
iüü(t auSjubepcn, nennt man ©eSpofiSmuS. — S3en bcr ©eSpotie toie# 
her »evfdjitben i|t bie Spannic, eine btircb ungcredjte ®emalt in SScft^ 
genommene Staatsgewalt. — ©aoon öerfdjtebrn ift wieber Sbramifi, 
©emalt, bie fein (S5efc& re d)f fertigt — 

Sn bcr 91 riftot ratic prrfcpn bie angefepnftcn SSftrger. <3ie tann 
ausarten in DligoErafie, »ortn Einige fidi bie ^errfdjaft raibei-redjts 
Itd) anniaEen. 3n ber ©emoftatie prrfcp bie gaitje ftimmfütilge SSürs 
gergemeinbe, unb tiefe ift alfo baS Subjett bei- Staatsgewalt. SOian 
fiep teicp, baE tiefe Staatsform nur in f(einen Staaten prattifd} 
gtoUft fei) j in gio Een ift fic Eaum für bie ®cfe|gebung, gefdjmetge 
benn für bie ©efefSMUgicpng anwenbbar, ©ie leiste erforbert überbieS 
bei jeber Staatoform befonbere Seamfe. 

§. 162. 

))]j. SJtogHdje uerfdjiebene SlegirrungSformeu. 

25te SfuSütfjung bet @taat$gen>aft fantt burd) baS Sttb# 
jeft bcr allein (in eigener Werfen ober and) 
burd) Skctnttc) gcfdKbcu, ober mit Biijielumg ber Untcrfya* 
nett bnvd) Sieprafen tan reit berfefljen. 3 m cvftcn galle k# 
fiep eutc nutofinfifcffC/ int jweiten eine fspitfvfttifdjc Sffcgte# 
ruttg. SSetbc egt ermtgi fermen feinten ben ©faat-ääieccf er# 
rcidjat, nnb »eit feiner fafjt ff cf) baffer abfknt behaupten, 
ba$ nur fic bcr 9icd)t^tbcc genügenb ertffpredfe. lieber bie 
3voccfm«ßiofeit einer befottbern SfegtmntgSfertit femmt mir 
bic bcfoubeni 25erl)aUniffc unb föcbitrfitiffe eittcsS SSeffu^ ent# 

fd) eiben. 

31 n ui e r S ii n g. 

©aE bie aufofvatifcfjc SJtonard)ie, wenn fie in ben £anben eines 
guten Stegenten ifl, bie Sntereffen eines SJüifeö am fraftigften forbeve, 
lept roop bie ®efcpcpe burdj uiele SBeifptele, unb ift an fid) begreif# 
lidj. ©aE bagegen bie frjnSratifdje Stcgierungiform burdjaus einen be* 
beutenben @rab t>on JSilbung unb überbieS eine ganj befonbere Süd;# 
tung berfetben im galten Siot£e erforbert, baoon jeugen bie Sretgniffe 
unferer 3eit aite Sage. ®an* oertept unb un|$>ilöfoppfd) ift es aber 
eine $form allein als bie einzige geredjte aufjuftdlen, ba bie ^>l?Üofopt;ie 
alle julaEf, roeldje bem StaatSjmed genügen, unb cS offenbar von 
ben empirifepn unb tjiflovifdjen SSerfialtinffeii eines 93olteS abliangt ob 
bie eine ober bie anbere genüge, fo baE and) nidjtS in bcr Süelt uer# 
Eepfcr fes)« Eann, als ofjne Siücfftdjt auf biefe ÖerpltnifjV, bie eine 
in bem SBatme baE fie ein 3bca! fei), ber anbern fubftituircn ju wollen. 
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§> 163. 

cc. Äglidje öÄEjfebetie SSetfa Rungen. 

bic autofratifdje, fo tute bte fynfratifdje 9|eßicnmg 

in SfriftofraHcn af$ in 2Roitarcfii.cn 6cflcl>eit faun, 

uttb afternaH« belieben muff; fo gibt c$ tut Slffgcmeiiteit mir 

»ier rerfcfjtebene ©taatdrerfaffungcu: 

1) btc autofrafifdje €D2öimrcf)tc/ ober bic abfofute ^ffftjn* 

herrfdjaft; 

2) bic autofratifdje ^ofijavdmv ober bic abfoüitc Sfrifto* 

fratic uitb bic abfofute Scmofvafie; 

3) bic fynfrafifrfje äßonartfjtc, ober bic buvd) reprÄfeitfa* 

tiuc SSörffeffttng bcfrfjranftc Sfffeiitljmfdjaft; 

4) bic fynfrafifdic ^cUfjic, ober bic bnrd) reprdfenta* 

five SSerfaffung bcfdjrühftc Sfrijtofraie. 

Sfffc vier frnb an |7d> mit bem f)od)ften■ 9lcd)töj}cfc£c tscr* 

einbar, mdf forooht bic Sfutofratic afd bic ©t)nfratie, uub 

fowofjl bic 2Reitarduc afd bic tyvlmxdjic, nirf)f mir mit bem 

DiedKägefelje, fottbmt and) in beit angegebenen SBeifcn unter 
ft cf), rerentbar ftttb. 

(Sine bcfoitbcrc STrt ber fpfratifllt ober repräfenfatircu 
Sevfaffnngnt ftnb bic fogammtfen fldnbifdje« Serfaffungeu, 

mefd)C lieber in riefen rcrfdjicbntcit ©ei fett mögftd) jtnb. 

% 164. 

ad. SRecfjUici) m&glidje gnfjletjung einer älerfäffung, 

Ta fein ©f«af ebne Scrfaffu^ ntögfid) tjl, fo emffe* 

heu bic Sßerfnffmtgeit mit ben Staaten fcfbil, imb founett 

in affen beit UBeifcn redjtfid) eittfteMi, rooviit btc Staaten 
felbft rcdjtfid) entfielen fbnuett. t)er ©rutib affo, baf; eitt 

©taar gcvabc biefe befenbere 2>crfafutng fjat^ faitn. mtr eine 

hiftorifd)c £f)ntfad)e fegn, weif baö Statiirrecfjt feilte befoit* 

beve fevbert, fonbent überhaupt rerfdnebenc juflft. (ygf, 

§. 163.) 
9tucfjTd)tIid) bed bifbrifcfsit @»tftr4nng#$ttmbe3 jTitb aber 

bic ©faaten entweber 
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3. burcf) aitSbriicffitficn gctftitfjen Bitten cntftnnfcen — 

Xteofratieu, ober' 2. burcf) menfddicfyeit ©iffen tmb $war 

a. buvcb (Gewalt — ©ififdrbcrvfdiaftcn, In of)«e ©ewaft, 

uub iWar au. urfprmig fidie: «, *p a f r i m ouinlf)e r r fcf)affen ß. 25er* 

tvagSf)ertftf)öfteu —= tnfibefbuberc ©aMrctcfie; bb. abgeleitete: 

ß. ^eubafbervfdiaftcu, ß. |pff wcrfteljene, 

Bet bat cvftcit ltnb j weiten gebt bie Berfaffttng von bem 
©Uten bcS .yerrfetjevS auS; bei bett briffen von freier lieber* 
einfmift; bei ben vierten von IMerfragmtg bcS 9ied)teS. 
2(fte biefe ©vunbe befteben entweber fd)Oit vor bem SKoehtS* 
gefeite, ober fouuen, anfangs nidit bnvor bcftchenb (wie bei 
ben SD2ifitar*Jperrfc||ftcn.), fpdtcr bavor bcftefjenb werben, 
wie baS auS bem allgemeinen Üfafurredite, uub auS bem 
über ba.S Subjeft feer Staatsgewalt Spefagfen erljcift, — 
Sei ben U v fta a teit Idfit uef) ber Ijtftorifdjc ©runb ber (ruf* 
flefjuitg uid)t und)weifen; er fanti affo jeber ber vorher ge* 
nannten gewefen fet)n 1 j. fjeber defilier einer Staatsgewalt 
nui$ auf einem tiefer 22ege jum heftige gefommen feyu , 
weif feine anberen mdgftd) ftiib. ©er ein Di'edu auf bie er* 
febigte Staatsgewalt [)abc, baS bangt offenbar febtgfid) von 
bem St) (fern uub bem ©ninbfa^e ab, ben hierüber bas po* 
fftive 2tcd)t gibt. 

§. 165, 

c<\ Stfdjfltd) mögliche Slbanbenmg einer Skrfaffung. 

33a jebe befonbeve SSerfflffung nad) bem Vorigen notf;* 
weubig eine pojitive 9ted)tSuorm ift, fo ijl fe, wie 
pofttive ffiecfitSnovmcu, ber Slbdubcvmtg unterworfen/ info* 
weit überhaupt eine foiefje 5111affig ift/ (bevgl. §. 157.); 
aber, wie affe an bereu pojTfiven ifierf)tc, mir ber Slbdnberung 

1) ©ciftUdje .perrfdjnftcn im Sinne bcS £enm b. -patter ftf) 
besiegen md)t neben ben Ejier genannten auf, weil bie geifHidjen -perr* 
fd;aften entmeber ^tttrimoriiat^en'fdjaften ober eine non ben brei fot* 
genben fei>n muffen, Sag b!of;e SSeburfnif? ber SieleEjrung mag mol>t 
bie Stenfdjen in eine ©diule ober Ätvdie führen i tommt aber nid)t ein 
anfceres SSebürfmü ober eine anbeee aujiere Sbatfadje $.1«^ fo fann 
bie Sdjule ober Äirebe tmmoglid) jum Staate nserben. 
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Mi r d) feie ftdft&r'fttmmcnbc i3(ufro¥itÄf, ober bte 
© tq ft tg g ct» a f t. SßJetf mm bas! £afcv>u einer befrimmten 
l'erfaffiutg tu. einem (Staate immer and) bte SBtrfmtg f)at, 
baf? nur in einer beftimmfen üBcife bie ©taatggetvaft ffcfj 
äußern tarnt (yergt. §. 1G2.); ft' ift bie SSfbänbmutg einer 
befbnbern SBcrfaffitng and) SiiV in einer beftimmtrn ffieife 
redftfid) mdgCtd). 

3»3 SSefonbcrc barf bafjer in ber autofra ftfefjen SDüonavdjte 
nur ber Regent, in ber autofratifdjen Sfriftofratic nur bie 
regtereube Korporation (ber fouöerftue Diaflj) bte SSerfaffttng 
Anberit; betbe bnrfeu baffefbc and) tn ber fpufrattfdjcn £0?o* 
nardjic unb Slriftofratie, aber i)tcr nur mit sfetcjftmg ber 
ÜfJcprafcntantcn bet? SSotfeb in ber yerfaffungdm^igen 2Bctfe; 
in ber Uentofratte barf nur bie SSürgcrgemetnbc feibfl bte 
iiJevfaffuitg auberu. 3ebc mcf)t auf beut rcd)t[id)eit Sßkgc 
uiÄWtSmmcnc 2krdnbenmg bei* Srfaffung nennt matt Die# 
vo tut ton; jebe ved)t(id) unternommene SScraitberuug berfefbett 
3t cf o rat. 3cbc beit ©taatöjwccfeu imbevftrcitciiüe Stenberung 
ift übrigem? in ben 9J?ouarcbtcn unb Sfrifre ff elften nad) bem 
'Jiafnrrcdjtc ungeredjtj nur iit ber ©emofratte ift jebc Steit# 
beruitg red)t, metdje fein Urrcdjt uerfetjf, tote fdjäbtid) fte 
übrigen^ fepit möge: beim burd) einen aitgemeinen SSoffSbc* 
fd)tup nimmt jebe$ ötitgiieb, toemgftcm? inetin Stimm eitern* 
beit oorbauben ift, freiwillig an bem Sefdtfoffenen ftbefl. 

91 n m t i l ti n 3. 

3ebe Qanjtidje Sftefovm ber Serfaffuiig ift *n>at alterbiilgS aud) eine 
Sierotution: aber ber Spmdjgebtaud) bat einmat bieS SS5drt oorjugS* 
loetfe für bte SSejetdjnung ber redjtSwibrtgen Umäliberung ber Skt^ 
faffutig gcwdiilt. 9Ut$ bem über bie SSerfaftung ©efagten geilt (lersor, 
baß eine Stcootution ftdj auf gang Derfdjicbcne Singe bcjiefjen, ünb 
baj) fie nnnmntid} aud; baburd) wer fid) geben Eanrt, bafs ein neuer 
SRegent nad) einer anbern aU bet in ber 23erfaffuilg fefiftefjenben SReget 
befrimmt wirb, of>rte ba|j SSoll unb Siegeln barüber einig ftiib. ©e^ 
fdjidjtlid) aber unb nad) ber Statur ber ©adje ftnbet unter ber 3te? 
form unb Sftcnelittioii baö SSeri)attni§ Statt, baß bie 23erWeigerung ber 
jcitgemafen ^Reformen am ©nbe immer eine SteöoiutM beiworrUft. 
®afi aber wätneub beä ffictlaufcS einer Sicüotution, eben »eit fie ein 
SimoegM?« über baS feftfteijcnbe gsofitiue Stecfjt ift, unb weit fie ofm'e 

' ö\.0|e Aufregung gröper pljtjfiTdjcn .Strafte fid) nidjt ereignen fann. 
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twd) ten, ©runbff&en beä fncbticfje» Siebte« w>rfg$ie(ti teerte, i(l und) 
bet* Statur bet ©tnge niemals ju entarten, utib cS bat fid) bis auf uns 
fere J£age in ber ganjfti ©efdjidjte bewahrt, bafi ba$ ©egentf;eil ittwrr» 
mtfblid) [et). 

§. 166. 

OB. © a S 9S 6 f f e r r c dt) f. 

m SBegviff bffi H3&tfwcd)teS uftb 3ufaminen£<mg biefev SJtatfrie 
mit bem Vorigen. 

SKad) §. 139. ijt bie Staatsgewalt au cf) tu ihrer 3li# 

tuttg ittttt) außen ffin eine »crmniftrcrfitfid) jtb t f) w e it b i g e 

@csualt. Sie ff in biefer 3ii<Äwng bie spftid)t unb bä§ 

Vt^tr affe Stedjtc bcS GJanjon tmb ftttcr @iit$bftten gegen 

alle außer bem Staate beffubftdjeu 9fecf)tSfubjette ju evbaO 

feit unb ju »ertfyeibigen. Sucdj fte wirb baS Sie ff ober bie 

STiation, wcfdje fic regiert/ 511 einer merafifdien perlen, 

unb erraff baburefj affe 3fed®c einer jebeit morafifdjen Her* 

feil, ©er Inbegriff ber wcdifeffeitigcn 9?ed)Hrei|)Äft!Uffc jwü 

fd)eit einer fofdjeu burd) bie Staatsgewalt bargeil effteil me* 

rafifdjen spcrfoit, eher/ weif and) fjtcv bie Staatsgewalt in 

SBcjttg auf baS 9?ed)t ben SBilfcn ftlfev unb jcbcS Mnjefueu 

|tt befnmmcu f)at/ jtmfdjett ber Staatsgewalt unb jebem 

außer bem Staate bcfiiibtid}en9ied)tSfu&}cfte, tfbaS äußere 

StaatSredjt. $ft baS anberc ffedfJtSfß&jeft tu beit gebadj* 

tat SBerfydftmffcn grctef§flS ein Staat, fo nennt man jenen 

Inbegriff »ott 9ied)tSöer|.d[tnifen baS SSe(ferred)t, weil 

Staaten ciitanbcv gegenüber SSoffer Reißen. 
©aS SSevfiältmß ber Staatsgewalt gegen auswärtige 

3nbtöibuen febarf feiner eigenen S3efraef)tnttg, weif biefe 3u* 

bioibuett eutweber SOittgficbcr eitteS anbent Staate» fTnb, 

— unb bann ihr SSerbdftniß, wie jebcv fBfjt, ein »off er* 

rvd)tfid)cS tf; ober fte baS nidjt ftrtb, — unb bann ihr SSer* 

l)dftniß offenbar uad) ben Äunbfjfcct! über: bie ^oftjci) jit bc* 

uvtbcifen tfl. 
Sie weef)feffettigat 9fcd)tSt>cr!idftuiffc ber Staaten gc* 

gen einaubev fön nett aber auS bem naturfidjeu üTccbtSgefetje 

ober auS pofftiuett Spornten abgeleitet werben — baljer ein 



natm*(icf)c3 uuö ciit pofTHvcd Sol fernst. Jpter ift bat; Chft,e 
bie ÜEitfgabe. 0 

Um biefe Sfufgabc 3» ftsfeu fami man fägjßd) baö Sßer* 
luUtiuß ber Staate», tute baö 9icd)t ber Snbpibitejt gegen 
Sttbimbueu, erft abfblitf bann fjppetijetifcf) betrachten. 

31 n m e r t u n g. 

KSegen bet SSefmuptung bafs »on einem Siechte im fh'engen ©inne 
beS SSorteS jwifdjen SSolEern nidjt bie Stebe feijn Eonne »erweife ic& auf 
§. 14), SiftnerEung. ©tefc unb afjnlidje SSefiaupfungen berufen meines 
©vaefeten« auf unftaren SSoi'Jldiungen, wie lj£er j. SB. fjauptfadjficf) auf 
bei' SBorfiellung, bafi burcE) ©tgtuivung eines StectjteS im SSolEerectJ 
bdltniffe ein Sftedjt über bie SSblEer fiatuirt titib bie UnabfidngigEeit ei- 
ne§ iöolErS unb ©ouveranitat bei* SKegierungett aufgefjoben würbe 5 
wai;«nb bod) nur behauptet wirb, bajj ein S3oIE wafjrc Siebte fjabe, 
bie eS einem anbern SSolEe gegenüber uertfjeibigen bürfe. S5leibt man 
hiebei fteljcn, fo mufj icf) für meine fPerfon gefiefjen, bafs mir nichts fonber? 
barer vorEommt, als wenn man foldje Sicci>te leugnet, ©enn wer wollte 
wohl im ©ruft behaupten, bap (Sinjelne wafjre 3tecf)te fjei&en, einem 
ganzen ISolE'e bagegen foteEje 91rd)te nidjt juEommen ? — @e(jt man aber 
weitet, unb leugnet ein SSolEerredjt in bem ©inne/ ba|i ein SSolE atS 
fotrfjeS feine © dj ran Een feiner vedjflidjcn grei&ett |igle: fo lafjt man 
für SJolfc-r ben ^ei (tof cn ©runbfa%, baji SK c d) t fei) was @£ner setf 
möge, gelten, unb würbigt baburd) JBbtfer unb JRcgtenmgen eben fo 
tief fjerab, als man bic ©injclncn burd) ffiefdirnnfung ber greifwit fiocijs 
ftellt. Sine greiljeit ofjnc ©dj ran Een ijt unb bleibt für bie SSernunft 
ein Unbing, weil fie felbft, bic- SSernunft, babei als ©efe^geberinn 
unb Setterinn auegefeEjU'lfen ift, unb fid) felbft eeradjtet unb in ben 
©taub getreten fieljt. ©üiegreiljeit ofjne ©d;vanEen ift SSillEufst, unb 
SBiUEübr ift eben weil fie Eein ©efefs adjtet, and) eine geinbinn ber 
SSernunft, bie überall Dehnung unb @efe| will, Safi Kaufen.be ju» 
geiloS unvernünftig I;anbeln, Eann ber SSernunft efser ein @nmb fetjn, 
bie SScradjtung beS Sefe^eS um fo fdjanblidjee ;u finben, als wenn Sin; 
je Ine fo |anbetn: ba baS e^anbcln von Kaufenben, bie butdj eine regets 

• ma&ige ©ewalt unb einen Sfteicfittium uon Sntc-ltigenj geleitet werben, 
viel teidjtcr gcfc&mafitg eingeridjtet werben Eann, als bas Raubein beS 
©injelnen, wenn btefer fteij, wie bie Kaufcnbe, ofjnc fv&pfcen Slidjter 
felbit überlaffen ift. Sav.v.tt foll es beim weniger pernunftmibrig unb 

i ©iejrnigp freilidj, weldse ofmc ©brigfeit alles Stedjt leugnen, 
Ebnnen folgevedjt webet ein natüvlidjeu nodj ein pofitioes SßolEerredjt 
tu laden, ©ap aber Eein befon bereu ©tubium baju geljore, um jenes 
Seugnen als uollgültigen SSeweiS'einer ignovanfia bliilosophiac ernssa 

ct supiaa ju erEennrn, ift im ©ingange tiefe« SudjeS tjcffentUd) nur 

8um Heber flu ft* nadjgewicfen. 
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utigeredjt ftp, »«in eine SJUtlien SEKenfdjcn einen burd) nichts ftt* 
»orgetufencu Singriff auf irgenb eine, fcrj eS aud) nur eine ^perfön = 
tidjEeit machen, atS wenn einer i$tt ma^t? — 3d) büdjte bet Singriff 
Mre bott um fo fcfjanblidjet unb ungerechter, je nicl;r ber Slugreifen* 
bett finb, unb je weniger Sntereffcn SEGilltonen l;aben formen einen fol* 
djen Eingriff ju machen als (äiner. — UebtigenS mag man ^jierübet 
benfen »aS man will: fo siet ijt gewiß, baß »enigftenS mit ber groß: 
ten Äonfequenj burei) GntmicMung einzelner Sa$e auS unfetem 3lect)tS* 
gefe^e baS ffted)t ber fOtenf<f)en, in StantSöerbinbimg'en $u leben, ge* 
folgert »erben farm, unb barnuS weiter baS SFictfjfc fid) anbern Sotfern 
gegenüber aU Staat au behaupten; unb auf alle 'gälte bleibt eS, bet 
bem Seugnert altes Sfed)tS unter Seifern1 in bem Sinne/ baß Solter 
tt>un formen was ffe »ölten, unumftoßtid) waf»; baß fie fotgtid) and) 
naci) einem folgen SSotfemdjte leben Sonnen, wie baffetbe Bon mir unb 
Bieten SInberen aufgefidtt wirb. Ob fie babei befielen bteiben Sonnen, 
ift Bietteidjt eine anbere gragej aber naci) meinet SEfjecvie fann ein 
SöotE feine (ärifrenj butd) jebe Strt non Sift unb @c»att, nur nidjt 
burd) unffttUdjc Scljanbtidjfcitcn behaupten. ©aß baS Sotferrcdjt auf 
btefem Sßege fid) nur nad) ^JrioatvedjtSgr unb fügen au Sb Übe, rft bloß in 
fofern »a()t, als behauptet »irb, baß gewiffe (jJrunbfäge, j. .33. Ser* 
trage muffen gehalten »erben, bic für fprioate gelten, and) für Sol* 
Eet als gettenbe ©runbfüge aufgefidtt »erben, Seines wegeS aber in fo* 
fern »ai;r, atS »enn man £;ieu feine bem SSotEeruertjaltniß eigentl)üm* 
liefen ®runbfage aufftnben Sonne, ober aud) nur, atS »enn bic etnjeu 
nen gotgerungen aus ben beibett Sied;ton geineinfdjaftlictjen ©runbfßgeii 
in ti»en ®injelnf)eiteii biefetben fepen. ©a6 iff fdjon beSwegeu utimög* 
tief), weit bie Dbjefte. unb a.torau3fe|ungrn ganj nerfcf)iebcii finb. Um 
bieS cinjufefien bebarf eS audj nur einer Sierglcidjung ber ,SJ)cerici> 
betber üiedjte, wo fie in bett altgemeinen fprincipicn jufammentreffen, 

S3, ber Stfjcoriert bet 93olEcroertvügc unb ber 'Prioaioertrage. 
©aß Bom Sffedjtc ber Ginjelnen bei bet ©ebuftion ber »ütSerredjtlidjeii 
SJerfÄtnifTe auSgegattgen »erben tnü|Te tfl unb bleibt fo waljr, atS co 
ewig oor ber SSernunft unmöglich fep unb bleiben »irb, baß baS 
Sledjt ber inenfdjtidjen 3»biuibualität, »aS fid) auf bie menfd)ti^e 9ia- 
tur mit SIotfiwenbigEeit grünbet, burd) irgenb menfdjlicfje S8ert)üftniffe, 
fepen eS aud) Staats* unb ffiolEerBeri)üttntffe, jemals oernid)tet »erben 
Sonne. Gin Staat ber bie nienfdjtidje Gvifienj feinen SSerbattniffen 
jum Opfer bringt, iff ein unim’iifcljtidjes ©ebilbe tnenfd)lid)er Serben* 
fdjaft unb Serierung unb.um nidjtS beiTct, als baS tjcibiitfdjc ‘■priefier* 
tfjum mit feinen fd)eu Stilen S^enfcfjenopf,".n !■ (Sgl. oben !j. 37. tutb 

§. 14.1, Slmtierf.) 
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b. ©rtfnbfii&e be$ S3&tfcrpd)te$. 

aa. Slbfolutcb SS6tfcrredjt. 

aa*. Üectjt bcr pofitifdjen ^erfönlidjfcit. 

3efceö Soll fjat ttad) beit ©ruubfatjm beb allgemeinen 
9Jaturred)tcb unb iub Sef'onbcre beb ©faatbreeffteb bab 3iccf)t, 
burcf) Stnerfennuug einer ©taatbgcmalt unb einer eigenen 
Serfaffung alb ein ©aitjeb ju eriftimt, unb ift alb ©anjeb 
ju allem £fmt unb Saffcn bered)tigt, rooburcf) eb alb ©elb|l* 

jiucrf crfdjcütt, fo lange nitfft btc freie (irrt)!enj anberer Mecfjtb* 
fnfjjcfte inner halb ber im Utcrfjtbgefcije gegebenen ©cl) raufen 
baburd) unmöglich gemacht wirb. 3ebeb Soff fjat folg lief) 
bab Dterfjt ber poltfifcljc» ^cvfönlidfteit, unb barf folg lief) 
rote jebe moralifdjc !Perfou ffd) aller jur ©rfjaltung jener 
fpcrföntidfteit nafurredjtlid) erlaubten SJlittef bebienen. 

Sebeb Soll barf alfo alb Staat eriftiren unb barf alb 
foldjev fefbft cigcmnad)ttg tjanbcln, fo fange anbere Sölfcr 
unb Dledjibfu&jcfrc habet alb ©clbftjwccfe befielen filmten, 
inbem biefe, wie bab frühere gezeigt 1)at, unb wie fTd) un* 
mittelbar aub bem fjöcfotm SK cd) tb gefeite ergibt, ein glcidieb 

i)£cdft (jabeu. 

§. 168. 

bbb. Sleclft ber Uu ab bau gigfeit. 

31ub bem Sicdjte ber polittfd)en fperfünfiefffeit folgt mit 
ift oifwenbig feit bab 9ied)t bcr Unabfjäit gigfeit wo» jebem an# 
berat Solle. 91 ur wem 91 cd) tbgefcjje ift ein Soff anbere» 
SGeffcrn gegenüber aUjangig. ©elbft für mehrere Soffer, 
iweldje in einem SJanbe ober Cfrbtbetle neben cutanber »o&ncn, 
fatlt ffd) eilte rcdjtlidjc 91otf)v»cnbigfeit, ein Solfertribunal 
ober $ürfteuobcrf)aupt ju fonftituircu ober anjuerfeuueu, 

nicl)t erwmfen. Sind) c$nc eine fo» Sfoftalt ift ba$ fflßt'kt* 

gefeii 5\üifd)at Söllern toof)l aubfüfjrbar, unb fefbft mit tu 

ucr foldjen Sfiiftfllt würbe baffefbe am Albe bod) nur bnrri) 
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bicfettjcit S02ifte£ ausführbar bleiben, ivctdje and) ot)ue bie* 
fef&c bie cfrjtgcn jum 3iete fü|rcfpt fmb. 

Heilt 23otf hat folglich baö Slcctit, (Tel) tu feie Stngetegcu* 
beite» eines anberen SBoIfcö $u mirrfieu, cS fei) beim, ba]3 

butd) baS SBeitefjmcu beS anberen SiotfcS iljm bie eigene ©i* 
djerbeit gefdfjrbet n>üfbc/ ober baji bas? aubere 23oif in ber 
^i)at itid)t af$ ein ©taat fonbern in ftreitenbe ^artheten 
jerriffeu eriflirte; beim in betben 0dlteu mürben bie ©runb* 
fdtie beb SSertfjeibiguugbrcdjfcb $ur ©iimtifd)ung bered)tigcit 
(rergt. §. 106.). 

äl n nt « r ! u n g. 

©aber bie UtigerecEjttgEeit ber ©ro&erungeiEritge, bie nicht SUertbei: 
biguttg fmb, ber SSeEebrungsth'iege jum ülufbrtngett ber ewigen ©elig= 
Seit, ober juc Ätiltivinmg eines unhiitioirten SliolEed, 

§. 169. 

ccc. 3ierf)t ber ©fcid)f)cit. 

JpterauS geht fjcröor bafj alle SOötfcr ober Staaten a(S 
feld)c eütanber rcdjtfid) ucÜbrnmen gteid) liehen, oI)ite a(te 
9Eücfftd)t auf bie ©rdge bcS ©ebictcS, ober ber 9)lad)t, ober 
bev Si3Ubiing; — beim a£Cc ftub unabhängige rnorafifdje ^cr# 
fottett, £>aS 9fatun*ed)t feit nt atfo feinen 91a ttg unter beu 
Staaten'; nur ein pofttiocS 91ed)t Fann benfet&cu begrünben, 
jeboef) nid)f jum 9iad)tt)cife ber unabhängigen fperfduticfifrit/ 
fo fange bie Staaten a(S getrennte Staaten neben eiuanbcr 
eriftiren, 

§. 170. 

ddd. 91ed)t be$ ertaubten SJerFefjrC 

Sebeö JSöff fjat fofgfid} and) auf gfetdie SEÖcifc ein 91ed)t 
mit jebem anberu Steife atien ffierfehr anjufnüpfeu uub ju untere 
haften, wctcfjrv redjtfid) ertaubt ift. ©in fotdjer SBcrfebr aber 
ifb ber 9'iatnr ber SadK nari), meun er nid)t Sterfeljr unter ben 
©injefuett in tont Söffern, fonbern Serfefjr unter ben 
fern fepu foff, nur burtf) bie Sttbjeftc ber Staatsgewalt 
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megfirf). 2>af)er ijt bet Regent liberal! bab Drgntt uub ber 
Strafen taut beb ©au;cn, wo bit'fcb mit einem anbrat Seife 
alb ©au; an (ober and) nur mit irgeub einem Sftedjtbfubjcfte) 
»er fei) reit will. 29 ab für ein $ er fein- jwifdjnt 23 eifern yhy* 

ftfd) mm , Hl gibt bie Erfahrung; tu ab für einer 
rcdjrtid) mdgltdj fett, muß nad) bat ©ruubfd£en beb alfgc# 
meinen tJfaUtrrerfjfcb unb und) betten beb J)t)potljeti]d)at SboU 

ferrccfjtcb beurtbcilt werben. 

§. 171. 

bb. £9poteHf(f)e3 S3 6(fmed)t 

iu. gtedit be$ gefdjtoffeneit Staatsgebietes unb beä ©taatös 
imb SRationats Sigentfmrns. 

SBcmt bab ©rnnbeigeutiimn ^rf»atetgentf)um t|f, fo bil* 
bet biefeb uaef) §. 148. ton fcl&fl bab ©taatbgebief. ffifc 
fterbem aber famt jebeb SBolf eben fo lute ber ©ttijcltte unb 
tote jebe uiorafifcfjc ^Verfon bttref) alte naturred)tlid) unb nad) 
rojTtbem Diecfjtc ericMfen SKittef @igentf>nm aller #t, 
inb S3efoubere and) ©umbcigeittiium erw erben. 

Stltcb ©ruitbeigetiffjum ferner, eb mag spriöateigentljum 
ober ©taatbcigentl)um ferm, barf bie Staatsgewalt, ftfion 
o er in 6 ge ber ^elijeipgwftft, aib ßefd)fofTeneb ©ebict besait# 
beitt, b. f). nid)t, fie barf jebett Sfublaubct, weldjer eb be# 
tritt, alb jfö$> befjatibeln; aber fie barf if)tn bat ©üitritt 
tu baffe Ile, je nadjbem eb bie ©taatbsweefe erfjeifdjett, »er# 
ftattcu ober »erbieten, unb barf auS bemfelbcn ©nmbe bie 
©rlaubntß beb Antritte«, außer ber allgemeinen SBebiuguug, 
baß er fein 9tcd)t ücrletjc, an befenbere SSebiugnngen fmiptt. 

Tmljer bab 3üedit ber Bolle, bab 9fcd)t beb Jpeimfallb (jus 

alLimsgü)/ bab Mt, beit $urd)sug »oit grcmbeit burdt 
bab Staatsgebiet, bie Sfnfie&climg »on grembat in bemfel* 
bat ui verbieten, ober ju erlauben; bab jfet frentbe 23er# 
bredjer ju ergreifen unb ättS|ultefern, ober md).t; bab 3§fd)t 
anel&nbifdjc Äerbrcdjer wegen SScrbredjen, bie auf bau ©fäSttfp 

gebt etc »erubt flttb, ;u bcflrafett, u. f. w. 
' ®b ergibt ffrf) bieraub, baß eb fciu'Seltbüvgcrrcdjt (jus 
hospitalitatis universalis ober bos^dpoHlicum) gebe. 
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St&er bie offene See barf üon feinem Sßoffc afS fein ©i# 
gentfjmn behanbeft gerben, außer cfiva tnfefmt ein SöefTfu 
yerbaftniß/ b. i. eine fortbau er»bc auSfdgießenbc £err* 
fepaft über biefefbe mögfid) ig. 2n 3)e$i|g auf baS ÜKccr 
laßt gef) afjo mofjf ein 2öeftbüvgcvred)t befjaupten, n>eif baS 
offene SEJicer iticfjt gu einem gefdgogetmt ©Schiefe gemacht 
werben tarnt. 

XJ-aö Staatsgebiet nujt, affcS Staatseigentum unb affcS 
^ribateigeufhum jufammengcuommeit/ fann jeber Staat etc 
»cm anbern Staate gegenüber afS SöoffS * ober 9taftan<& 
©igcnffntitt/ afS ©ogenganb ber auefdgießenben jpcrvfchaft 
für fein 3>eff betrauten, mefdjc Jperrfigäft bau» freilich/ je 
ttacfjbon baS ©igntjtbum öffentliches ober $)riyatc©igeuthum 

tttf eine yerfcfjiebene ||§cife auSgeübt mtrb. 

SaS üiationalcigcittfmm fann int Sflfgemeinen niefjt am 
bcrS yerforett merben, als 

1. bttref) erfaubte ©ntfaguug beS jurn Söeglä er e diggten, 
2. bnrd) beit pfjs)fTfef)eit Untergang beS ©igcntbumS ober 

beS 35eß(3erS. 

©ine befonbere gerbet in Sktradg fommenbe $ragc ig, 
ob ein Xßeif beS Staatsgebietes/ ober baS ganje Staats* 
gebiet yom Sicgcuteu an einen Sfitbent abgetreten merben 
burfe. 3Öeun eine fofd)e Sfbtretung feine ungerechte I!er* 
dttberung in ber Staats * ober 9?cgicruttgSform Ijcryorbriugt, 
ober nicht gegen bie begeijeuben pofftiyen Staats grunbge* 
fc^e yergoßt, ig bicS alfcrbtngS rechtlich mogfid). üiur muß 
baS neue regierenbe Snbiyibuum ber iHegtcraug fgigg fepn, 
unb bie Abtretung jjclbg barf nid)t ©efa breit für bat Staat 
erjagen* 3furf) ig, wenn nicht baS peßtiyc 9Jecht ein 91m 
bereS fcgfciJK/ bic ©imvilftgung beS 2>offeS ju einer fofeheu 
Slbtrctung erforberfief). C2Sgl. §. 1Ü4. u. 146. S. 255.) . 

§. 172. 

&t>b- 9?etf|te aus SBertragsn, 

35a äße fefbggünbigen SSöffer yon etitanber unabhängig 
gnb/ fo ig ber SBetfetyr jmifd)en ganzen Sßolfcrn $uuücf)g 
ttwr bur$fc Verträge möglich. Verträge aber gnb bann für 
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Söffer,fowof)Jf af# für Stnjefn? veeptfid) ycrbiubcnb^ weit 
Verteilung ber Vertrage (in ffcf» ungcrcdp ijf, uub affo int# 
ter alten Scrfjdttmffen ungerecht Meibt, welchem 9iecbf#fub# 
jefte auct) bie Serie innig burrfj Vredjcn eilte# Scrtragc#”wP 
bevfabrat wöge* Sag übrigen $ bie Sbtferyertrage, wenn 
pe eine SkrfunbffcfjMt erzeugen fetten, alter attgffüeisici; Güv* 
forbertuffe eine# giHHgeu Vertrage# befeurfen, yerpefjt fiel) 
ebenfalls yon fc tbp, ba bie ©nuibfdije be# altgenteinen 3ia# 
turreditc# unter alten befoubern Vcrfidtftupcu ihre @utt<S* 
feit bebatteu (ygf, 5, 119.)* SDt'efe altpm einen (Srforbcrmfie 
»md)eu ()ier ber befonberu VefdjaffeiHKffr bet tetttrafjirenbe« 
Sbcife wegen einige befonbere notbwenbig. 

@in Vötfcruertrag barf ndmtid): 
1. nur »0« ber ©taal|gewaff / ober, wa# baffetbe ift, 

»um Piegcnfen (in eigener ^ er fern ober burd) Scyptt# 
mäcfjftgf?) gefefp offen w erben (ygf. §. 1700, 

2. Sie rem Regenten gegebene ©inwütigung muß eine 
tu\-d) bie befonbere Vcrfaffuug feine# Saube# ertaubte 
Diegicrungöfjanbtung fcijn (ygf, §. 165. 141.). 

Sie VerbMbftdjfeit au# einem gehörig g efd) f offenen Söt# 
fery ertrage erftreeft ptf> nidjt bloß auf bie ^evfon -bc# Oie# 
gentcit, ober auf bic ^erfoneu ber jegt tebenbeu SOJitgtieber 
be# Voffe#, fonbern auf ba# ganje Voll af# ine.raltfc|fc 
Werfen, ebne Oitiefpdp auf bic Sitbiyibucu. Senn ba# tjl 
eben ber llntevfdpeb eine# Vofferycrrrage# non einem 
yaty er trage, bap in jenem fTd) ber burd) bic (Staat# gewaft 
bepimmfe (Mcfammhviffe ber gaujen ntorafifd)?it sperfonf au#? 
fyridp, o()ne 9i tief pdp auf beit etwa abwcidwitbcn iubiti# 
buelteu Bitten ©injelucr, wogegen in bicfeiu gerabe nur 
biefer inbiyibnette Sitte au#gefyrod)cu ivirb. Sic äSefdjrdn# 
fung eine# Vöffcryer trage# auf bie £ebcn#$cit eine# beptmni# 
tcu Regenten ober anberer Vcvfouen muß baber', wenn pc 
ftatt pnben folt, auf befonbcrcu, au# bau Vertage fefbp 
ober au# feinen Umpnubeu erfemtbarat, ©runbcit berufen. 

Sem 3uf|a®e nad) Bejieficn pd) bic Vöffcvycrtrdge ent# 

Weber , i 
1. auf fnebfitfpu Serfcfj.r, ober 
2. auf fciubfidp Vcrbdftmffc. 

31t bat erften geboren alte ,fauf#, Raufet) #, Raubet# #, 
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ScfüjfnEjvtbVertrage, Verträge über ^poftcit/ Strafen/utk 

$5oEijet)*3.(EijEalten, über ©taatbredjtb^eruitnten/ it. f. tu. 

3u beit festen geboren bie S5unbtttjjc ^ $riebe$|bf$Eüfic 

iutb ©uarantien. SBünbuiffc fttib Vertrage, tuobnrd) 5>6£fer 

ftd) Setfraub {(egen ^cinbe oerfipredteit, (Sie ftnb geredjt, 

tvetm fTe gegen üS^cr:ed)te fdjü^enf, ungerecht/ voentt 

fte bab Utivcd)t «erfEteibigen, ober jur Eßerthcibigung uidif 

notEjtuenbige SEngviffe unterflül>en foEEen. ©uarauHen ftub 

Vertrage, tuobuvdt ein ©taut bem nttbern für bie (Sri) fit* 

imtg 6efti)umtcr beftcfu’nbcv Di echte feine JöüEfe ucrfyrid)t. 

9Bte aufceve SSerträge/ fu fonnen ctud) S6Efer»ertrage 

buvd) Diebenucrtvage mtb ftcfjernbe jpnnblungcu, buvd) £>üvg* 

fünften / ^jäitber, ©eipefn u. f. w. ucvftarft tu erben. 

Sie SEufEjebung ber SBüEfevu ertrage ift, tu eil foldie Skr* 

trüge tuafjre Vertrage ;frab, cm bie ©ntnbfaije beb ätEgemci* 

neu Diaturrcchteb über bie ?Enf Eichung ber Vertrüge ge« 

bunben. 

§. 173. 

cce. SRectjc beä .Krieges». 

©ne notEnueubigc ffotge aub bem Diedjte ber pofitiidieu 
fperfonEitf)feit ift bab Dicd)t jebeb Staatcb, jebe SSceiutrdd)* 
tigmig feiner abfoEittcu ober EnjuoffcfifdKn Diedttc, ttnb bie 
ftjofgen berfeEbcit/ burdi Skrtbeihrgung uon ftch ftbjuljaEtcn, 
tnb 53efonberc bab Dierfjt beb Ä'ricgeb. $vieg namtid) ift ber 
pftflnb ber ©etuafttlnrtigfcit etttcb Eöoffeb gegen ein trabe» 
reb jur Sfbtuenbuug ober äiiieberaufljctunig einer Dicdjtöuer* 

lefcung. O 
DiedjtbucrEefuntg aber tuibcrfü()tt einem SSoEfe 

1. buvd) jebeb UnreÄ tucEdjcb bem ©aujeit/ affo inbtSc* 
fonbere/ vuefefjeb ben bie fgtaatbgevua# barjMeitbeit 

Werfenen $u gefügt wirb; 
2. aber and) bnrd) jebeb Uuredjt, tunb einem eittjeftmt 

SJiitgfiebe beb SBoIfeb gefcbicht/ ju beffen ©d)itl3 bie 
©taatbgnudt »erpfEidjtet iff. 

1) ®aä Sßovt .Krieg ^at aud) bie engere SSebiuitmig ber r6bflict)ert 
OJeTOnlttljatigEeit äioifdjen 83ol£eieii. SDiefc ift in ber aßgemettiern ent-.- 

bötten. 



— »• 

£er ©injclnc ift aufcr beut gälte ber Df oft; wehr aud) 
gegen greinte nicht jur ©ewalt, atfo and) ntdjt $um Kriege 
berechtigt, weil er tmrtf) Ülnerfestmtng einer ©taatögewaft 
|Td> aller ntdjt iiucittb'efjrlidjen eScCbjtt)iÜfe begeben foll (ügf, 
§. m 155.). Shir bte (Staatsgewalt affe barf einen Jitieg 
fütiven. Br nicht ohne Port) er gegangenes ober bod) bro* 
bnibco Unrecht. Denn alle ©ewalt überhaupt, alfo and) 
ber Ühueg, ift ungerecht, wenn er nicht Sertfjcibigung gegen 
einen ungerechten Singriff ift (vgl. <S. 139, §. ill — 113.). 
i)Ule wahren Sfugrifjafrirge (Offen ft u * Kriege) ffnb baljcr 
nngercd)t. Ob aber ein Ärteg offen ffy fet), barf nicht nad) 
beut Anfänge ber £§&fli*|peiteit beurtljetlt «erben, fonberu 
nur nad) bau Anfänge ber SicdjfSocrlcfiungeu. 

OaS Dicdjt bed Krieges enthalt nad) beit ©ritubfüf>cn 
beS ScrtljeibigmigSrerfjteS bte Jöefugmfä jtt alter Sfiff uttb 
©ewalt gegen beit geinb, welche nicht an ftd> in Sejug auf 
bett geinb ober auf einen Oritten unmeraltfdj (§. 110.) 
unb aufjerbem jur Sertljeibigung inMjweubtg fütb *), alfo 
ju Äriegöliftcn, 9t et or (Tonen, Otcpreffalien, gelbjügcn, 3n# 
»offenen, Eroberungen. Dicfe Sefugttij} wahrt fo lange bis 
ber gweef bed ÜÜriegeS, bte Sllwcnbung ober SSieberaufhc* 
(jung ber DiedjtSucvlcijiuiig erreicht ift, ober auf baä 9iet|t, 
ihn ju erreichen, »erjidjtet wirb, 9(ber ffc ift feine Sefug# 
ttifs jur Sertilgung beS feinbltcheu Staates, eö fep benn, 
bap biefer ganj unb gar feine fremben 9ied)fe an er Fenn eit 
wolle, fo baf? mir Sättigung jum ©djui^c übrig bleibt. 
Sind) ift ffc feine Sefuguiff jur ©ewaftthatigfeit gegen beit 
luibcwaffneten £bcil bcö feinblidjen Solfeö, welcher ffd) 
frtcblidj »erhalt, Ocim biefer tritt perfouftdj ntdjt als geinb 
auf, unb ©emalt gegen benfelbeu ift inmotI)ig. Oaber ift 
cS and) ungerecht, glüjfc, Sörummt unb SfebcuSnnttel ju 
vergiften, unb tm hochftcit ©rabe ungerecht, bte ftreitfühige 
f0iauufd)aft besä geinbed gnm Oteuffe gegen baS Saterlanb 
ju jwingen. Öücgnahme bed §)rwatetgei||unt6 ferner unb 

j) Saß auS ber Srmnorötitat ber SSeribeibigimgSmIttel überhaupt 
nodi nicht ihre ffiibemdjttichFnt folge, i(t §, HO tiadjgennefnt; bie S5es 
j'djranfting be3 ©fpaucljeS fetdier SXittel buircfj bas po'ftfiue SbTterredjt 
Ijeißt Äricg^manier, batS Slbmeidjen seit btrfer SSefcfjranfutig aus Stetfi 

ober jur SRetorfion heifjt Änegbrnfon. 



300 

jVIbjt beb ©taatbcigentf)umb ift mu* ftifofevn 51t recbtfcrfO 

gen, atei ber gercdjtc croberube Süjcfl beb ©taatb ü ober 

$pri Da teigen tljitmb bebavf, um wäfyrenb beb geibzugrb fub* 

fiftiren zu femten, imb firf) bte Äcftcitbeb gerechten J&iegeb, 

wie and) überhaupt ©c£jabctterfö| jtt werfet) affen. r) 

Sitte üorf)ergcl}cubc Stufü nbtguttg beb Jtriegeb ift tmd) 

bem SJiaturvedUe nicht notbweubig, eb fei) bentt bte Süaf)^ 

ld)cinH<bfeit »erfumben, biefc 2fnfnnbtguug werbe aib Uro* 

S}tttt3 fei)01t bte 2fuff)cbuitg ber Sicdjtböcriejjuug bewirfett. 

§, 174. 
ddd. SRedjt beä ^tfebctä* 

Sitte ttothwciibige geige aub bem i)ied)tc beb .ffriegeb tft 

fcab 9?cd)t beb grtebcttb, b. ft. bab f)led)t, burcf) eilten SOer** 

trug entweber für eilte 3eit tätig (ilBaffetiftiliftaub) ober für 

turnt er beit burcf) befenbere 9icd) tb u er fclMtugen ober Streik 

tigfetien (jcrbetgefüijrteit ^riegbjufiaitb aufsuf>ct?en. £>aj3 bie* 

feb &ted)t nur ber ©taatbgewait uttb uidjt einem Sinjcinen 

äuftebe, ergibt fid) aub bem Vorigen wem fcibjl. 

Sttt grtcbcubfdjinft, weither aib wahrer Ser frag bc* 

fte!)t, tft and) afb fofdjcr gültig unb »erbiitbottb. 3>af; er 

auf ber einen ©ettc gewöhnlich burdi Sic matt erzwungen 

fei), t)l fein ©Itttb gegen feine (piitigfeit. Xteuu eine ge# 

rechte ©ewaif macht bte Sütwiiiigung ntemafb uuguftig, 

weif bie gerechte ©ewaTt eben gegen eine ungerechte 

Sßerw eigentng ber ©iitwt Tilgung gerichtet ifr. Dann 

aber ift ein gricbeitböerfrag für beit gezwungenen tijeii 

nid)t rerbinbenb, wenn er burcf) einen Siugriffbfrieg einfet? 

ttg erzwungen ift ober wenn er beu beflegtcu £f)cii wStfjigt, 

auf beu (Sd)Ul5 ber Urrcdjtc j« Dcrzidjten, b. i. feine prüft* 

fdje fierfoniiciifett aufzugeben, ober ffd) ber ÜBiÜfüfv beb 

©i eg erb pretb zu geben. 9) 

1) .^ternad) tarnt baS 9tcd)t ber jtapem beurteilt werben, SDtit 
Stedjt leugnet jtrug bie Ißefugnif), artifiifcije unb litteiarifcbe ScEiaße 
wegjuneiimem Sarin liegt mirtlid; eine Barbarei, weil bem SBotte 
aSilbung^mittet geraubt werben, weldje als foldjc nid)t zu einem 2rtar£t» 
greife tarirfc werben tonnen. > 

2) 2>aö 9lufgcf>en ber jjclitifdieti iperfonltcbfeit muß nicf)t »erwedjfelt 
werben mit bem $lufgeben einer felb|lffnnbtgcn getrennten politifdjen 
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©in ewiger $riebe unter allen Seffent ift paar eine 
Scrmuiftibec, aber' nid)t 3bcc ber reddfptedjcubeu , fonbent 
bev inoralifd}en Sermutft; im Sedite fnmt »ou g rieben über# 
fjaupt mir bic Diebe fcipit unter Sorauofeiuiug »ou ©prim# 
gcit beb ^ricbenb eher »eit Üiedjteuerfefitiinjeii (»gl. §, 14. 
©. 22. Sr. 2.). IIebrtgenb flcljt matt letdjt, ba§ ein ewi# 
ger Jyriefcc bann erft moglicf) fetw werbe, wenn ßeibeÄnf^ 
ten unb Hebel werben vwn ber @rbe ucrfd)Wtmbcn fep. 
£af! ein Sblfcrtribimaf bcnfelbeit nid)t realifiren feinte, ift 
wof)I ffar, ba bie Slubfübruug ber Sprüche eines folgen 
£ri&mtaf$ immer wicbcr bett Ärieg twfEjwetibtg wadjen 
würbe. 

§. 175, 

ef<*. Nedjt ber Neutralität. 

Sffiemt jwet Staaten dhieg fübreit, fo bat jeber britte 
fclbftftäubigc Staat ba$ Die#, ftd) aller S$etttta&«tt am 
.Kriege $u cntl)altcn ltttb bagegeit üott alten Sadftbcifcn beb 
Krieges befreit 31t bfetben (3ird)f ber Seatratitat). 3um 
©rf)ti|?e biefeb 9Ied}.tc$ ift jcbe-5 Soff fid) 51t rußen unb mit 
aubercit Solferu Serbinbungen eiitjuff§eit befugt, (bewaff# 
ncte Neutralität, ÜlUiunjf ber bewaffneten Seutralitat 

Xa bic Neutralität fetbft burdj Untcrftü(iimg cinetf ber 
ät'ricg fübrenben pfeife alsS foldien werfest wirb; fo fort 
and) baö 9Ied)t ber Neutra litüt baburd? auf: beim in einer 
foldjcu Uuterftüfuing liegt ein Zugriff auf bett anbent frieg# 
führenben £ktf, webuvcf) biefer jur Sertkibigung berechn 
tigt wirb, dagegen fjftiö c'11 $*«9 äwiftfjeu jwei Seifern 
baö Oicdjt eiltet neutralen Soffey, mit beiben ober mit ei# 
uem timt beiben frei 31t ticrfeijreu, offenbar nidft auf — ba# 

>perfe>ntid)Eeit. Sie SJeretnigung eines Staates mit einem anbeni uns 
ter ein unb baftetbe Oberhaupt ift nad) bem Natumcbte ftfjv wohl 
maglidii nid;t aber bie Untenoevfung unter eine TOitfSüf>ulidje ober 
gftC bnuoratifivenbe ©matt, ober ba-fi 3 kaffen einer Slnardjtc. 

1' eine golge biefcS SiedjtcS ift, bafj in einem ©ecEriege feinöfidjeS 
@ut auf neutralen ©djiffen, unb neutrales ®uf auf fetnblidjen ©duf# 
fen nicht angetaffet werben barf, fpofitioes perfommtn unb Uebetein# 
Eunft fann tiefen ©ruiibfa^ embern. SerfrEfec @runbfa$ gilt son neu# 

tralem ©ebiete unb neutralem ©ufe. 
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bnrd) würbe baffclbe bnrd] einen ©freit jwifd||t ©ritten in 

fei nett Sftcdjtru bcna:cf>tl)eif ifjt w erben; cd batf mir einen üon 

hüben ©Reifen iud>t im Ädcgfüljrm heg tiu fugen. ’) 

§• im 
iTt'. Stecht ber ©efantfcljafteii. 

COJau ficht ü<$t, b«fl filier Ser fehl' pmfcffcit SiÜffcrtt 

im Kriege wie im frieben ohne einzelne tton ber ©taatd# 

gcwalt bevollmddHigtc sperf&iteit, nnb befmibevc für biefe 

Verfetten gcltenbe ©rnnbfdfje in ei) t mot)l inöglid) fei). ©a# 

tjer baeS fbiedjt bev ©cfanbfcfjaflen. 

Sin ©cfanbter (legaUis) ift affo ein ©cttolfmddjtigter 

bed Regenten $ur SScrtjaubfung üon 2fWg,e legen heiten eiltet 

©taated mit einem anbern ©taatc, *) 

Wa$ Dicd)t^ einen fofdien Söeoellmddjtigten 31t fdjicfcn, 

ftcl)t na di bem SS origen einem jeben fef Off fi'O ubi^cn ©taatc 

j«. Sßcr|fiirf)tct jnr Slbfenbnng non ©cfanbtcn famt ein 

©taat gegen einen anbern mir bnrd) l;i;poflierifcfeö 9£cdit 

feyn. ©emt al'fofnt ift fein ©taat nerpffiriifet mit ivgenb 

einem anbern ctö)M 51t üertjanbefu. SGcn fo ift fein ©taat 

of)«c InjpoHiettfdjcd 9£;cd)t oerpflidjicf, ©cfanbfe flujmiclimrn 

ober bnrd) fein ©cGiet bnvdjrcifcn jn faffen. (2'gf. §. 171.) 

Sic 9Jed)tc bed ©cfanbtcu fclbft (Tnb allgemeine mtb Ge# 

fonbcvc. ©ic allgemeinen fnib nad) bem fifatnrrcdjtc ttnücr# 

tefiGarfeit nnb ©rtemtoviafitat. 

UnücrlefeGar fall 5 war in jebem ©taatc jeber fütenfd) 

fcv>it, ber ©efanble aber in einem eminenten ©inne, fclbft 

bann 11 od), wenn fein ©taat mit bem ©taatc woran er ge# 

fanbt würbe, im Kriege begriffen ift> nnb in einem !,'oberen, 

bnrd) finnigere ?ft)nbmtg ber perlc^ung gefdinfjten, ©vabc. 

1) Gö ift bähet an fiel) Eeinc SSeefe^mg bet- 9leuftaiität, wenn ei= 
nein üncgfühmiben SEfjeite Söaffen utib fonftig« iinegsbcbuvfmlff alb 

a n b et Sa r t i Eel j u 3 e f ü t> u t Werben. ©uni) ^crSbmmen unb 2Jev= 
träge leimen biefe aber ju Ätiegc^Goiitve&atibe werben. SnS&efonbere 
pflegt ber ffiettefjr mit btefirten Erten als Steuerung ber jjfceutrötität 

betrachtet jU werben. 
2) llntevfdjieb bet ©efanbtcn nen Agenten, jtonimi]Tavien, 3l6ge= 

fälbten unb Äcnfitln- 

i 
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Tritt! e|nc Hn!oe^ife^®Ät ber (Mofa übten mdre gar fein 

ä'evfefvr / and) tüdjt ber pf^WÄßfge, gur ©rhaffnug be! 

fyricbai! Ocftimmte, £3crfc|r ibifdjeu SSoIfent möglich, imb 

SScrfefjuitg be! ©cjVutbfcn al! fofdjcn tjl nicht SBcrfcfsmtg ci# 

neg ©tugeinen, fonbmt unmittelbar and) Sßerleinmg beffen, 

wofür er hanbelt, bei fvemben Staate!, ifi banun für bert 

Staat bc! SScrtciscr! ftet! ungleich gefährlicher, af! jebc 

anbere Sserfeiiuug. 

©rtcrritoriafitdt, eher SJcfrcimtg non ber ümibeSbcbcit 

ober Staatsgewalt be! Staate!, woran er gefanbt tji, fieltt 

jebem ©cfaubtat gu, weit er af! Stellvertreter eine! fr cm# 

beit, unabhängigen, Staate! auftritt, fntrfjt al! entfache 

frentbe $kina tperfon. Tie ©rtcmtoriafitdt hegtet) t fld) na# 

tnrfirfi auf alle!, wa! oll gnr ^erfott bei ©efdwbteu gebd* 

venb augefcbeit werben muß. — §5eibe SSorredjfc, bie Unwer# 

Icfdirfifeit mib bie ©rfcrritoriafitdt, |a&en non fclfcft mehrere 

anbere 9?cd)te gur %$%t, g. S5. befenbere ©hreubcgeigimgeit, 

filiere! ©eleite, Sid)crf)eit be! SBricfwcchfef! mit bei« ctgc# 

nen Staate, grci|cit non foerfonfidjext Steuern, fyra'heit bc! 

Cuartier!, gmbeit non ber |Migeg):, it. f. w. 

Tie ('efoiibeven f)ied)te jebe! ©efanbfen werben ihm burd) 

feine SMmachf (pömoirs, ober ßrcbifiü) uttb feilte SnfmtFs 

eien, nnb ntbfid) bttrd) befoubeve tl ehe rei »Fünfte mit bem 

fvemben Staate heftimmt. 

Ter Auftrag eine! ©efanbtcn hört auf burd) ba! ©in# 

treten foldicr Utti (Milbe, wobnrd) überhaupt eine SSolfmtffl 

aufbort, ftlfo burd) bat Tob bc! ©cfanbfcn, ben SlGlduf ber 

Seit, SSecnbiguug be! übertragenen ©efdjdfte!, burd) i?iuf# 

ft'mbigung non feiner Seite, burd) Stöerruf feine! SKmiban# 

teu, burd) ben Tob beleihen. ^efoubere wegen ber 9?atur 

Per ©cfaubtfdiaft mögliche SSecnbigiutMgrunbc (Tnb: ber SS er# 

fufl ber Staatsgewalt -bet bem Regenten, welchen ber @c# 

faubte n er tritt, onvinfflicFimg non Seiten be! fremben Dtc# 

geilten nnb Tob biefe! Regenten. ’) 

1 Kiefern, wie gm&’fnttd) gefdjipfjt, bei ©efanbte an bie Sperfon 
biefcä Regenten geveiefeii (bei i|mt eittrebirr) war. ■Sine weitere 2tu«s 
fiitivung beä ©efanbtfdiafta-ecljtea, fe wie bei anberen einzelnen hier 
(ibgefjanbelten 9ied)tf geb&rt in bie flffonberte öodefuitg iibef bal SJÖI# 

fervedjf. 
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§. 177- 

111. H i v d) e n v e d) t. 

A, Söegrünbung bcS $trd)eured)te$i 

ii. SBegriff uhb Sirtcrt ber Äirehe. 

.ftirdje jumit man jebe ©qcKfdjaft jur ©rftalfunfl unb 
Belebung feer Sietigion in allen SW^fiebcrn ber 'Qücfcßfdjaft. 
ffiicttevhm freilich aud) in allen anbereit füJcnfchcn, bod) 
nicht junAdjft. @tne ©efelffdjaft rocfcfjc ffrf) urnmtref&ar ben 
3nxd feljt, unter anbereit 9§|enfd)cu Dicltgteu 511 verbreiten, 
ift eine fOItfffonS # ober Sefeljrung^gefeltfdjaft, aber noch 

feine Äird)e. J) 
S'te 3Migieu aber gef)t not^ftienbig von ber Srfntiitnifs 

C53ottc6 unb feinet äSerljAftniffeS jur Hüclt unb jum ÜReit* 
fcfjen aitö 2); beim fte ift eine heftimmte ©cfnmuitg unb 
Stimmung beS @emntl)cö gegen ©oft, welche, pfydjofegifd) 
nothwenbig, 01) 11 e eine vo rf) et gegangen c ©rfeiutt* 

utfj uicf)t entfletjen fa«n. 
tDiefc (ürfemttnif? ift nun ferner nach SScrfdjiebcnijeit ber 

OucKett, woran S fte gefdivpft wirb, «öffentlich »erfdjiebcu; 
unb fclbft eine unb biefelbc (£rf£mttnt$C|UelEc faitn nad) ver* 
fd)iebenen ©rnnbfatsen bcnul.it unb jur ©nmblage verfehle* 
teuer ||eelegifd)eu Syftemc gemacht werben s.i. sJilei( mm 

1) -Daß ber Äirdje f;ier lieber ein beftünmtcr jiteecll untergelegt wirb, 
batf wollt neirij bem, wetö ftfifreu in Ülnfeljung be$ Staates über fotffii 

3inerte gefügt ift, ntdjt mehr gerechtfertigt werben. 
2) So gibt jwafe Sficotogen nnb $pf)i£ofophe11, bei benen umgefefjrt 

bie ©rtenntni? ©ottcS a.u$ ber Stetigen fiersorgeijt. Sa$ fmb aber 
wo^lt bcfonbcrS Organ ifirte Staturen, bei benen alles umgefefjrt, wie 
bei anbern SJienfdjen geht, fo wie ei auch unter ben £f)co!ogen be; 
glürtte töten fdjen Einbet gibt, bie Ijicc auf ©eben fdjen über bie Sfu* 
fen, weldje gemeine Seelen betreten muffen, ff|n hinmegfpringeub, 
u?ie bie Sngel ©otteö unmittelbar unfern Herrgott a nfetja uc n, 
ohne erft, wie bie gemeinen Seelen einer mittelbaren ©rEenntmfs 
©otte», ober eines SSeweifcS für ba$ Safepn ©otteS ju bebürfen. Ser 
Sipo fiel llulttS fdjeint nod) nidjt einmal fo weit gekommen ju fnjn, 
weit er meint, bie Reiben muffen ©ott aus feinen ffiievten ernennen. 

3j 0O fdjopfcn befanntlidj Ä'atljoUten unb Sprofeffantcn ihre tl)eo* 

togildjen Sehwn nad) oerfdjiebentn ©runbfa&cn aut» ber SSibel. 
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ptyctiotogifcf) bie DMigtou wie jcbe ©efTmutttfi 

ttcrfefjtcbcit ift, je mul)bcm bic 511 ©rmtbc ticgcnbe C?rfemtt^ 

m'f; ocrfdiiefeen tft; fo faffin c£ fo biete $ircf)en geben, atb 

cu serfefjiebene tijcotogifcfje ©ijftcntc gibt, wetdje jur ©vunb* 

tage für bic ©vwccfrmg wnb @rf)altmg ber Diefigtou gemacht 

werben fomtett. 

EDab Diaturretf)t bat bann, wie überall, bic a tigern eine 

$ragc, waö nad) bau Dicdjtögcfeltc redjt fei), wab mriffi, 

auf bat kfonberen ßortiegeubcu ©egeuftanb, fyjer auf bic $ir# 

die $u 6cjtcf)en, ober w. b. f, L, £)at ;u EtefUntmcu, ob uarf) 

bau Di cd) tu gefeite $h'rftcn gufaffig ober uotfiwcubig fe^en, 

intb wefd)c Sßerl)ättmffc tu beufelbeu ©taft ftitben fomtat, 

wcldje mrf)t. 

sil n m e r f n n g. 

3?adj mannen 5?ctf)t£ld;m*n feil baß Äiudjmredjt gar nid;t alß ein 
beft>nbete6 SRedjt neben bem ^faatörcdjtc bcfyanbelt werben* @ie bttyaim 
ten, baf> in ber (Staatsgewalt and) eine £ird)cngewalt Hege, tmb baß 
baljer baß Ätrdienredjt nur ein Zi)äl beß &taatßved)teß feit). ©egen 
tiefe 91nftd)t berufe id) mief) tfytiiß auf btc oben gegebene ©ebuftton ber 
©taatsgewatt imb U;rer StedjiC; wetdjc fein ßfdpti Jftefultat gegeben 
E;at , mofimd) btelmffw bic 0?et[gton#bitng unb alte firdjiidjcn $ai\h; 
hingen frei gegeben werben [elfen, unb bie (Staatsgewalt überall wo 
eg fid) um (gtfüllung pofitim* Sleligionöpflidjfen lyanbelt, nur olync 
allen 3-ti>ang auftreten bam tt)nlß berweife id) auf bte uadjfdgenben 
§, 178, 170-/ nw biefe entgegengefef^fe pnfidjt auSbrücHidj frewiefen wirb* 

$. ns. 

1). SiEgemeiiteS Sffectjt öltet jtivdjen. 

ffßcim and) bic fiel) fei lut ulierfaffaic SSernmift bat D)?at* 

fd]cu nid)t yerpf ticl)tct, tu j^inctnfcMft mit anbereu $ngt* 

fd)en burdi $wccfmaf%e giftet bte DWigiou tu |T<§ uub in Slttba 

reu ju.erwcdcu mtb ju erfjatt.cn; fo ftef)i eö boef), narii bem 

Died)t6gefeftc in feiner SüEfttljv, eine fofctie Äußere peinein* 

fet^aft Sit 6 Üb at, ober au einer fdrott 00 dt au baten Seit ;tt 

ne hin cu, fo tauge nicld anbere $Dicnfcl)en buvdj tiefe ©au ei w 
fdjaft oerliinbevt werben, atb ©efftftjwccfe jn eriftiren, ober 

fo tauge tiefe ©mcinfcfiaft uad) bau Di erfttu gefeite afb unv 

ratifefie ^erfott crijtircn fann. C$8*. §. 102.) ^otgtidj fjat 
2 0 
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jrtsc ÄirdK, beit g-orbmmgcn beb 9?cd)tbgefr{jeb an 

eilte utövrtfifdje ^erfon cntft>vid)t, ein 9icd)t gu fci;u, weil 

(Tc Sfttbcrcb t'jl, a(b eine burd) bab 9tcd)tbgefc(j ein* 

geräumte befonbeve äußere Grrfd)ctmutg ber ntett.fcfjfidjeit gm? 

f)df *)• 
gür bte, you ber $3aJjrf)ctt einer getthdten Offenbarung 

übevjeugte, Scntunft wirb, wenn biefe Offenbarung £beil» 

na|»ne an einer frirdje forbert, biefe Zfiethtaiune 9) fit d)t, 

unb alfo bab iTierfjt ber SEfyltlttafjme ein Urred)t. (Sg[, §. 
65, 5). 

Hab üjhrigc im ©rauben .ober in ber reftgiofen Sfnfidjt, 
i«ab yiellcicbt bei ber SBcjtimtmutg gur f£jjci(n#|me au einer 
befonbercit Äircfje gu ©runbe liegt, fatm in beut fRecf)te burd)? 
mtb uid)tä dnbent; beuu aud) ber 3rrtf)uin bat ein 3?ed)t 
ju fet)st, innerhalb ber yom 9letf)tbgefc|jc beftimmtcu ®d)ran? 
fett 1 2 3). 

SBeil nun jebe Hirdje nur burd) teuren imb burd) iutJc* 

reu Sfuöbrucf reiigiofer ©efühlc (ober gpttebbicnfHidjc £aub? 

hingen) alb äußere ©emeiiifcbaft enfftrett unb ihren 3'yfd 

erreichen famt, (beuu Stöcufdjeit foulten auf 9}ienfä)cit nur 

burd) bab sJQ?ebium ber duneren ^attbiungen nurfeit); fo bat 

atfo aud) jebc Äivdje bab 9ied)t ade nofbtiu'nbtgeu Siuftalfeu 

ju treffen, baß bie retigiöfeu fH3af)r()eitnt t un>gu fTe fid) be? 

fennt, gcictjrt, uub ber ©ottebbienfl nach ibrem fBebtirfniffe 

unb ©halben gefeiert merbe, atfo aud) bab 9ied)t, ftd) eine 

bafitr erforbcrlidie Scrfafiung ju geben. 

Oicfeb iKcdjt, atfo bie föefugniß, beit 3wccf ber JEircbc 
burcf) bie erforbcrtidjcit Mittel ju reaftfiren, t(l bie ftird)en? 
gor alt, 

1) ®afi im SSfd)te nur oon einer äujsmi unb nidjt uen einer imffrfn? 
baren Äirdje bic Sftcbe ferjn fönnc, bebarf an biefer Sielte wotjl feiner 

Erinnerung 
2) SBon biefem ©efidjtslpunEte au$ tiobe icii bat: Jtivcljcnreefjt in ber 

Eieinen Srift: „Ue&ev baä tRatuitcrt;f, ö£S eine .Duelle beb &Eed?eti? 
rfdj» ic." begrünbel. 

3) SSgl, %. 103. 
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§• 179. 

B, £f)eorie bcö JSirdjctttedjtei. 

a. SteufjereS jttrdjenrcdjf. 

au. SiÄltnif bet Äii'c^c jtim Staat. 

flöte eilte jct>e ©efeffllaft, mit wie ber Staat, fo Samt 
eine Äirdje at$ ©aitjed, aB morattfd)? Sßerfatt tmb SÄ'cdjtö* 
ftvbjeft im Serijaftniß j« anbent 9U’d)t»fuf>jcftett, in» Sofern* 
fccrc aber 1. int SÖcrfjdCbtuf? jrnn Staate, 2. im 3Bn$i$m0 
jn attbern Äirdfctt, unb flc Samt, at$ befteEjenb auö tneljreru 
(Elementen, tu iijrem 3‘tutern mit DiurfjTdjt auf bie Sßer* 
fjdftmffe btefer Elemente betrautet t»erben. 'DaEjev jerfdßft 
ba$ ganje Äivdjenrcdjt in ein dngcre# tmb in ein innere^ 
Äird)enreci)t. !) 

'Betrautet man bie Äirrfjc im ScvfflftmfJ 0m Staat?, 

fo ift gebeitfbav 

1) ffltan fugt mebt, bed natürlichen .Strrfjehvecbtfä E&une man ganj 
entbehren, Monte** ein Äat£jeli£ Sonne biefcü, weit et ja eine auf gotts 
Eictjev Offenbatung (jcnd;eube, unb atfo gemip m-nunftgemape &ird)en; 
»evfaffung befi^e. gut Sintmott oeme’ife id> auf bic SSeantroortung 
einer ähnlichen Sinroenbung im ©taatäredjte ©. 18.) 9tole 1, unb frage; 
_ loubutd) meip man benu, bap bie fathotifdjc Ä'itdjenöetfaffung ober 
it-genb eine anbere auf einet gottlidjen Offenbarung beruhe? SlBoburdj 
anbeeS als burd) bie SJetnunft, mctdie ©otttkfieö Den rttdjt ©otttichem 
ju untetfetjeiben oevmag? Ober ift oielleidjt bie gauje fatholifdje Äit= 
djenoerfaffung mit allen ihren einjetnett Snfti tuten unb Stürmen, wie 
fte je^t ift, übet tote fte im SKittelalter war, göttlichen Ursprungs?? — 
SBcld'er ^.tftorif« ift weft eitet genug ju mätmen, bap tljm ju @firen 
bie Sffielt fo etma$ glaube? — ©ejleben mit liebet ein, bap baS Eatljos 
Eifere .Kirchen re cljt au per bet göttlichen ©nmbtage nod) mp§el CCfenfd)* 
tidje enthalte, unb mitunter fogat mandjcS mal)t£)aft Unuernünftige, 
menn nidjt enthalte, bod) enthalten (jabej unb bebcnEe« mir, bap mit, 
eben um baS ©otflicbe tein ju hfliten, eines evnjfen StubiumS atlet 
Sieniunftmiffcnfchaften bebütfen, um nidjt »erfehete Sichtungen bet 
mcnfdjtidien Vernunft, unb baburd) 3Jetunftalti$|en be3 ©otttidjen auf 
©eben entfielen ju taffen. — llebrigcnö füll ba$ f)iet oorEommenbe Jtifc 
dientedjt, fo mve ba$ ©taat$red)t, nichts 9lnbere$ enthalten, als bie 
©rttnbjtüge be#nigen, roaS fid), abgefehen ton einem pofftioen Äitdjen* 
tedjte, fiit eine Äitdje im Slllgemeinen aus bem uernünftigen SetfjtSge: 

gtfe^al* Stellt evfennen fapr. 
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1. baß bie aU|c eine INfhtlt bcS Staates fep, fo baß 
alle jur Dtealißrung beS $ird)cn$mecfeö itothmcnbigen 
Slttovbmtngcn oen ber Staatsgewalt auSflben; 

2. baß bic $ird)c als eilte für ff cf) (kßeijenbe ginridjtitng 
baßefte, fo baß ßc ein yont StaatSo&erhaupte ycr* 
fcfjtcb'ctieö Subjcft bev ^irdjctigewalt f)at. 

@3 fragt ßdi, waS über biefe beibeit gebenfbaren SGcr* 
l)Ü(tuiße naei) betit 9tcd)tSgefeite mib beii barauS bereits ge* 
jogeueu ^iMgmtttgcn 511 halfen fei). 

lieber 1. $tt bem mcfeittltdirn gnhatte ber StaatSgc* 
malt liegt nicht baS 9ted)t, eine dEirdjengemalt auSjnüben, 
fo baß jcbcS (Staatsoberhaupt yott felbß and) 511gfeiet) bie 
Äircheugewalt befaße (ygf. §. 141 intb §. 149 — 160). 
^rciBl) bat baS Subjeft ber Staatsgewalt baS 91cd)t, eine 
Birdie $u ßiftcit uttb ßd} barin bic Ausübung ber Äirdjen* 
gemalt yorj-ubel)alten; allein bicfeS 9icd)t (mt yermflge ber 
©cmiffeitS* uttb DMigtoitSfveibcit and) jebetn ®in$criwn ju 
uttb ift nid)t ein s>t)cttSrcd)t. £aß affe irgettb eine tfirj|c 
StaatSaußait fep, iß m.d)t buvd) bie Statur ber Sadje itotb* 
roettbig, fonbent fatttt ßd) nur auf ein t)xftorifcf>cö §faftuni 

grünbett. 

Sfbcr gefeitt tunt aud)/ bie Strebe wäre ivgettbwo auf 
btefe Sföcife jur StaafSanßalt geworben, fo mürbe benned) 
uaturrcditfid) bie mit ber Staatsgewalt ycrcimgtc Ätrdjcit* 
gemalt eine ganj aubevc Giern alt, mtb eine über benSßcmd) 
ber SfaatSgcmaft biuauSge()eubc ©emaft bleiben, fo baß 
bie SJcrfügungcit ber ^irebciigcmalt nicht burdi bie ber Staats* 
gemalt ju Gebote ßebeubcu ißlittel auSgcführt merben feit 11# 
fett. Sfefttt bic Staatsgewalt ift a IS gwau|fSgc m a 11 

nur bie Söcfugniß, ben ©nnibfaB beS 9i'cd)tS auSju führen 
(§. 141); bei ©vmibfai). bev Stiet.igion, beit bie Birdie reafi* 
ßreit fall, faitn uub barf burd) grnaitg nidß auSgcführt 
serbelt, a u ß er t n fo fent bi c g rrcli g i 011, w e fd) e 5 tt g fe i di 9t cd) t# 
yerlel„utng iß, gewaftfam uuterbrücft werben barf. ©S gilt 
alfo in S8.esng auf DWtgiou von ber StaatSgemalt gatij, 
maS über bie SilbungSpoltsev) gefagt iß, mit bev 21 tt Sb ei)* 
uimg nod), baß fclbß feine bürgerfidjen 33örtf)cife yott bev 
bev Stetigton ju ©runbe liegenben Äonmßoit abhängig gc* 
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macfjt werben büvfen, weit bie ffvcilmt ber JEonfeffTon j» 

ben II r rechten gehört, (pgt, §. 124,) 

I’ie Staatsgewalt burfte foigfirf) und) bann, wenn ftc 

bic $irdicngewaft mit ftef) ücvctutgfce, memanben jum ©in# 

trifte in bie prd).e unb jwr ^Befolgung ber ftr®f§J)*n 2Hr* 

fd)riftcn burd) SwattgSwirtcl aufm freu. JJiitr bann burfte jTe 

and) in ftrrfj ficken Sad>en ©emait 'gebrauchen, wenn biefeibe 

gttr ©rhflifung unb Söcrtijcibigütig ber ^ erfüllen, ber Stedjte 

bed ©igenfbum», ber Beitrag»# unb |fmmiienred)te notfjwcn# 
big wäre. 

Sie burfte and bemfefbett ©rttnbc memanbat swingen, 

in ihrer ,5Üvcf?e ju bietbeu, unb wäre vcrpfltdjfet, feie S3ik 

bung unb bad Be fr eben an ber er jiirdieu, weiche weber uu# 

ini tt ei bare nod) mittefbare Singrife auf fretnbe ITiccf)te rer# 

übten ober wottfeu, ju geMitfen. 

lieber 2. 3p jweiien feile fatm fTctj mir fragen, ob 

bie öfirdje bem Staate ober ber Staat bei* &'irdic mit er ge# 

orbnet fei), hierauf ergibt jTct) au3 ben (J|unbfü||u beb 

Staat$ved)tcö, in Berbiubung mit bem bi^fjev ©efagten, bic# 

fcS aid Sintoert. -Die Ä'irdie ift infofern bem Staate u-ntciw# 

orbuct, wie überhaupt affe au fern & anbfungen, bie im Staat»# 

gebiete worfonnueu, ber Staatsgewalt untergeotbuct fiitb, b. 

I). info-fern ein ©rjroiitgeit ober Berhfnberit ober Befummelt 

berfefbeu gut* SHeaftfirung bcS üiedjUogcfdjeS nothweubig ift. 

gofgftd) cvftvccft ji'd) bic Dberauffidjt ber. StaatSgemaft and) 

auf ade im Staate öortjanbenen ^irdjen unb bereit atigere 

Jpanblungeu CDgi. §• iöO.), unb bie gcfitjgebcube ©ewatt 

Eann ber ätivd)c gebieten unb «erbieten, waS um be» noti)# 

wcnbfgeu StaatSjwecfeö Witten, geboten werben mup. Sittpcr# 

bem ift bieÄtrdjfe Dom Staate öottig unabhängig. Sie tritt 

atfo gieid) jeber anbertt red)t(id) evfaübten ©efclffdjaft im 

Staate auf, unabhängig in atten ihren ©efefffdjaftSangefcgcn# 

i)eiten, überhaupt tu ihrem Innern, aber ntdjt befugt, über 

bie Sdjranien einer jetten aubent moraiifchcu fp er feit btuauö# 

jugehen. 
£>ap fte etwa ber SluSbchmmg nach gröper fep, ober ber 

3bcc nach iwhcr N>* aiS ber Staat, baS fann in biefem 
aSerhäitrtiffe feine Sienberung madjeu 0* Denn nur ber Staats# 

gewaft fleht bic Sefugmp ju, baS DiedjtSgefei) feurctj 3wang 
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jii rcalfftmi, unb in beut {§Sefcf)äfte bicicr aicafiflnntg fatnt,, 
eben weif fte allein baju bevedjttgt, weif fte bie f)oct)fle 
aieditßvcrtbcibigungßgcwaft fft, fein Ü.ler§tiftuif3 in bei ilbcft 
jTe litnbeni/ ober einer nitberen #@cwaft untcvorbucn, mcif 
baß «Recht gegen alfcß »ub jebcß ;S>inbevnifi verfheibigt wer# 
ben barf, uub von ber Staatßgewaft vertheibigt wcibcu folf« 

Sic Äirdw ift fofpd) g«n$ unabhängig vom Staate in 
ihrem üffauben, aber in Ü)tcm lehren unb ■thini nui in|o* 
weit unabhängig, bafi bev Staat fte ivebev 51t einet be)ou- 
beru $ef)ve, u0cf) ju einer firdjftdjen £anbfnng jwittgen baif, 
weif vefigiofe lehren unb ^aubfuugcn an ftdj feine Mtß* 
j>flid)tcit, fonbent Sache bev lutvcvauperficbcn eir ftub, 
Sagegen ift bie ätirtfjc and) im lehren unb ^anbefn vom 
(Staate iufofevn abhängig/ baf? ber Staat ihr ben iwitiag 
fetdjev fie()een unb bie f(e(($M)ung fefdjcr-Jpanb[ungenauei* 
bieten barf, wcfdie mit bcu affgemeiueu 3^'eden beß ^taa^ 

teß im •2ßibcvfifn’ud)e ftef)eit 2). 
Saß 9t efiif tat atiö bem ©efägtctt ift, baf? 

1. ©taatßpwaft unb äfirdicugcwalt bev 9i«fur bev <Z& 
d)e na cf) vevfcfji ebene 9icd)fe fet)eu; 

2. bap and) ba, wo bie Äivdie vom «Staate ptvcMt U* 
fteht/ bem Staate eine Sfufffdjt über baß äupere Mlim 
unb Mafien bev Äivdjc juftehe fein jus b»vemlO; 

3. baß bagegen ber Staat junt Sdiufee einer jeben .ftiuie 
vevvffidjtct fei), weiche nur afß moralifdje l'erjen be# 
flehen fern«, wefefjc affo weber baß naturfid)e 9icd>fß* 
aefd;. uod) bah mit btefem vereinbare pvfftive SRcd)rö| 
gef di (b. i. baß beftehenbe nach bem «Ra türmt) tc m&g« 

liehe pofftive 9ted)0 verfemt. 

31 n m e r f u n g. 

1 ®idstö ift EiUjfiäjtigcr, atö t>'c dfivdie auS bem ©ntnbe bem 

Staate übembnen, w'Ht bie Äirtf)« ber 3bee «a$ b4y U^f- »• 
ift eine ^Religion, unb wenn fte vAxt, muftte fte i#)t fefövt proferu 
bixt werten? —- aber xoo ift eine Religion ober Äciffeiiton, rodfye mdjf, 
mo cfi auf ba$ 4>anbetn atifommt, auf ben allcmftcn bie Sbee 
bcS »ritt fteltt? eben »eil ba$ Stedjt ba£ Cpiinünum ift, was nen et* 
uem SKenfeben (jefovbert »erben, »eil cS fogar errungen »erben fann 
^evnl §■ 11* C — QO, eben baruni muß baS Siecht, unb »aö um beS 
ffiedjtes Witten nothwenbig ift, alfe auch ber Staat, altem 3!nbern t;ier 



«uf (Svbfti infomcir vergeben, bajj von SJioralitai unb Slfligi&fttät unb 
von allem föJtiten unb Sbeten nidjt e&a' Sftebe fei)n fann, bis bem SRcdjte 
(bem SfaatSjwecte) fein ©rbübt sieben ifi. ®er Staat unb fein SÜJirs 
len ift nur eine Stufe ju bem, was bie itirdje ift unb wirft, aber 
eine Stufe,, bie fo wenig ü&erfpmngen werben bucf, baß fdjon jebec 
SSerfud), fie ju überfpringen, alles &trd;lid)e in feinem ^unbamenfe 
ierftprt, So ift baS SSevljaltmp, wenn Staat unb Äirdje nach bem 
ffiernunft redite aufgcfafit werben, unb baS finb, was fie fepn füllen, 
©efiorfam gegen bie StaatSgefc§e ift notfiwenbigeSBebingung eines wabr* 
fiaft religi&fen unb ffttlidjen Se&cnS, unb berjenige, weldier baS 3ted)tS* 
gcfe§, was burd; ben Staat bargcflellt wirb/ nidjt a^tet, nerfwfjnt 
^Religion unb DDToral unb bie Äirdje, 

2. 3>t Kl)eorie nadj ifi cö fveilid; nicfit möglich bap eine erlaubte jtirs 
dje foldje Gehren vertrage unb foldje £anblunge» vorne tune, weil fftec^t 
unb Steligion eben fo wenig, wie Sficdjt unb SOtoral, mit einanber in 
Sßiberfprudj f um men tonnen. SRur burd) fdjled)te 9lnwenbung rtc^ti= 
gcr ober liluffreltimg oerEeljrter ffirunbfa|c von ber einen ober von ber 
anbern Seite tann ein SÖibcvfprud) entfielen. SBetl nun eine fottbc 
fd)lcd)te Slmvenbung unb vcvEcfjrtc iBolfrin aud) von Seiten befi Staas 
teS möglich i|t, fo bat man wofjl ümgetefjrt argumentirt/ aud) ber Äir* 
dje ftel;e clfo eine Siuffidjt über ben Staat ju. SRan tann bicS jugcben, 
nur ift biefc Slufficbt gang ar.berer 91 rt als bie 9fuffid)t bes Staates/ 
unb nod) viel üerfdjiebener ifi bie aBirEfamfeit, wctd)e baburct) bei ber 
Ätrdje vermittelt wirb, von ber, weldic ber Staat burd) foldje Ufufficbt 
fiel) m&gltrf) mad)en fod. 

§■ 180. 

]>b. anberen Ätrdjcn. 

jebe Ätrdjc tvat atö fc f die nticf) §. 178. ein g f e td) c$ 
3icd)t. £«bcr ftetjeu aUe Ätrdfctt einanber gegenüber af$ 
gfeidjc, »en einanber unabhängige, (Korporationen. 

teilte (ftrd)e bavf fofgfid) eine anbere auf anbere Seife 
nlö burd) bie eigene größere 2!ortref(id)feit ju tterbrängen 
frreben, unb fcf&fr, meint feiger nur eine im (Staate bc* 
ftaub/ muß biefc jugeben, baß ftdj neben üjr eine ober mdy 
r.crc neue hüben, wofern biefc mir afä @efettfd)aftcn i*fd)t# 
Kd) mogfid) fTnb, 

Äeinc Äivdje barf fofgftd) and) ber anberit verwehren, 
ü)vcu (Stauben öffeutfid) »orantragen unb ben eigenen (Stau* 
ben uüt (Srnnbeti anjugreifett. £enn in einem fofdfcn 3ln* 
fedften fiegt fo Wenig eine ?)!rd)feWcrrckujtg, baß cö fogar 
>pflid)t fcijnt famt Ogt. §• 1Q3. 3??itc t.). Sebc.firdje barf 
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atfo and) (Td) Slnhdnger jit gemimten fudjen .bitte!) bat dffent# 

Ud)ctt Vortrag iß rer Sichre in einer von ber SScnutitft, alß 

3n>cdmd|i g für baß ooinfiibreu jur ©alu-beit, gebilligten gönn. 

3>aß Sied) tu gefeit ü er leist fte nur bann baburd), wenn fte 

fTd) alß Sefn-cnnu aufbringt eher wenn ßc ßtf) auberer 

SDlittcl dlß ber altein Jur (Menntniß ber ®a()rfte(t fnt>ren= 

beit ätdipmig ooii ©ruubcn, 5. © bev Siß, Mednmg, 

©duncichelct, ©cwalt, Sdufdnntg bch#«t, ober wenn ßc baß 

©Iternrcdit ber ©rjicljung berietst. 0>gf. §. 123.) 

§. 181. 

L. f| n rt e v e 3 Ä t v cf) c n v c d) t. 

a». fOZitatitbei:. 

©obalb eine $ird)e ftd) einmal gcbtlbet hat, muß baß 

ganje t un:’er c Stecht bcrfelbnt reu felbß ein p 0 f t f i tt e ß 

Ui erben uitb muß feinem 3 ul) alte unb feiner $ovtb Übung uad) 

öon bem ©fiffuugßafte, rou beit burcf) biefeu 3(ft feftgefet^ 

ten Sicdßßqttcßcii unb bon ber ©crool/uljeit ah hangen. Saß 

S;aturred)t fann bat) er mir tut S( 11g cm ei neu beftimmen, maß 

möglicher SBeifc ütnereß Äirdieurcd)t feuu feinte, maß nicht. 

©itte bor allen anbevn tu febem inner« 'Jitirdjcitreihte not!)# 

meubige ßfirtu ift bie Skftimtmtng, wie bie (5'igeufd)aft citieß 

ßJÜfgltcbeß ber fflrchc ermorhen werbe. Siefe SJcßimtitung 

aher muß alß SSebinguttg uotfimenbig uoit febem aufjutteß* 

menbeu ÜHtglicbe ben IBitfen forbern, beu $trd)en|mecf in 

ber fdjou befiel)ettben ober uod) 31t hcftimmenbeit ÜBeife 31t 

fbvbciut,, muß folg lief) and) ben ©laubeit an baß fbcelogtjdie 

®i)ftcnt ber Ä'ivdje forbern, wofern fte nicht J>eud)lcr sulitf* 

feit unb baburd) beit $trd)eiijwecf eher mit ergraben afß für* 

bent will. Stefer ©taube mm an baß tbccfogifdje ©hftem 

ber $ird)c (ober »emt man lieber will, au bie ©laubcnß* 

tctjren ber Äirdjc), wie aud) ber SBtlle ben dEinhenjmecf 

31t forbern, fonneu unb mufpt burd) befoubere juanblmtgeit 

crfldrt werben. 2Ber aber biefe £taiiblmigeu feiser, unb itbrü 

gettß ßcß nicht alß fotdjen barftellt, rou welchem baß ©c# 

gentlietl feiner ©rfldruug gewiß iß: ber muß bann, eben beß 

Äirchenswecfcß wegen, aud) aufgenommen werben. Unb je» 
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ber pufgenomnieite hat, n>te in allen ©rfelffcfaftcu, fo and; 
ftcr, bitrd) bic Ülufnafmc ein Sßedft auf alle 25 orf feile bet 
©efellfcfaft uuö bic feen Bmecf bcrfclfcen naef ben 
Ocftcljcnfceu unb noet) entfMjcubnt Kennen ,$n ferbern. 

!Ded) ift fein Slufgenominener oevfunben, CD?tfgltcb jtt 
Meibcr, fenbent barf gu jeber B«t bie dilrcfe frei bbelaffcn, 
unb jit jeber anbern üb er treten. Strafe für ben 31 ü# tritt/ 
tu er immer biefefbe 511 fügen mrge, ift 25erlc(jnng beb Urre# 
teb ber fDicnfd) ()eif (ecrgl. §. 103.) i 2) 

£-6 bie üftitglicbcr einer Ä'irdje cinanbcr glcid) fct)en, 
aber ob cd uerfd)iebene ftrcflidje Staube gebe, bab fangt 
»utt ber poftttöen 25erfaffnug einet jeben dbivdie ab. 

Slbcr ber Beamten unb 25 er fiel) er fann eine dtirefe fo 
wenig, tute jebe cuttere bebrüten be ©efcllfdjaft, enfbebten5 

beim bic diircfeugcmalt muff ne tf men big ein in ber ©efells 
fefaft duff erlief erfefemenbeö Subjett faben , unb wenn bie# 
feb bie ©ctneinbc felbft ift, fo bebatf fie bennod) jitr 3lu3# 
Übung ber dt'irdjengemalt einzelner Beamten. Ogi. §. 162.) 

$. 182. 

tob. Sfwät ber jtirdjengewaU. 

fiic ÄEvdjeitgcm« ift 
1. ihrer gorm naet) «, eine gefefsgebenbe, unb ß. eine 

gefe^aubführenbe, unb in ber letzten Sigenfcfaft eine ridjtenbe 
unb oolljicfcube ©einalt, y. eine auffefenbe ©nualt, auf dfns 
liefe 21 rt, wie bic Staatsgewalt, 

2flS uelljiebenbc ©cmalt aber ift ffc, wie auS bem 25er# 
fdltmffc ber dfirdjc jum Staate er feilt (§, 179) wefcntlid) 
uon ber Staatsgewalt uerfefieben. :) Senn bie BtaatSge# 

1) 31u$[r|tletsung aus bet ©cfeUfdljaft unb 8nfjie-$i$S} ber gefetlfdjnft* 
lidjcii Sott feile ift feine Strafe, fonbeni eine* natürliche golge beö 
2U«ltvitteS, unb natürlüM Steift jeber ©efellfcfaft (egt. §, 101). ©in 
^ofttiueS SCirdjcnredit alle, meldjes fogenannte Äe|er imb Sipofraten 
mit Strafen am Vermögen, am Sletbe, am Sieben ober an ber @f)re 
betegt «äffen will, mufs fierin immer twn ber SSeriumft Beworfen 
werben. ®a feine pflorijle SSegrünbung, 

2) ®aü fie and) als gefefcgcbenbe unb ridjtenbe ©ematt bauoti wer: 
fdjicben fei)/ ergibt fid) fdjon aus ber Setfd)ieben£;eit bev 3«>ecte betber 
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wait ifl ber 9totur ber Sadje nad) jur |ijlfjtcf)img ihrer 

Sftierbmtugen burd) ph«fTfd)c (Gewalt berechtigt, unb aUetn 

berednigt; bie ÄiN$eugcwaft utdjt, weif refigiöfe intb ftrrf)# 

lid^e pfttdjfbn, ha ft^ fcütc 9iecf)tSpf[id)ten ffnfc, nicht erjHWit* 

gen werben fötmen, unb 3^ang üC>cvf)rtnpt imr ber Staate 

gcwaft juftcbe. Zie SHolfsiehungSuuttef ber Äirdje fTnb ba# 

1>er mir 2(u öfdifiefutu g auS bei* !trd)(id)cn ©cmeiufdjaft 

(tbeüwcife ober gän$fid)e 2fuSfd)(tcf;ung, excommunieiiiio), 

ober (Sntjicfeung ber fivd)(id)cn 2fm tS r e di t e. Sefhfr bic 

StaatSgewaft fami ber Äircheugcwatf fein eigentfidjeö Straf# 

ober l[t bloß firri)fid)en Sadwn verleihen, weil 

bic StaatSgewaft fefhft ein fofdjeS 9ied)t niefjt bc(Tiwt. 3iuv 

wo eine Scrfcljung firdifidjcr Scrfdjriftcn jugfeid) eine 

3?cdjt$im-[efjung wirb, ba tritt baS 3^^«görcd>t beb 

Staates ein, uub ba fann er bagefhe aud) ber .^irdje vor# 

leiden; ftc felhjb barf fid) baffclöe aber and) ba nicht anmä* 

ßcn außer bem $affe ber 9iotbwcf)r. (»gl. §. 179.) 

2. 31)rcn ©cgcnftdnben nad) evftrccft fid) bic ,ftir# 

d)engewaft im äfffgemeiuen nur auf affcS baS, waS mit bem 

Ä'trdjcnj werfe ber Statur ber Sad)e nad) (ober eine innere) 

Skrbiubmtg hat. Z^1 gehören aber mir Jp au bfmi gen ber 

SWitgfiebcr ber Äirdje, unb jwar ber gemeinen SJfitgficbcv 

(.Säten) ober ber Beamten (pcififidjen), unb, ba ber .fttr# 

djenjwecf nur erreidjt werben fann, a. bnrd) Sehreu, ß. burd) 

gotteSbicrtfttvdjc fjlcmbfimgcn, y. burd) refigiöfe .^anbfuugnt 

außer bem ©eftcSbicnfte, baburd) aber vo Ufo muten erreicht 

werben fann; fo crflrccft ffcf) bie Äirdjcngcwaft 

«. auf ben 23ortrag ber Sehre in ber *.fttrd)c burd) bie 

Sehrer, 
ß. auf bic gottcSbienftfidieit (inSbefouberc faframcittafi# 

fd)cu) Jpanbfuugen ber ©et'jl.ffcfjcii unb Saien in ber 

-ftirdjc, 

©malten i am auffätfenbjfen erfeheint bie am) bet 25erfctjiebetif;e11 ber 

^voeefe f)etöorge$)enbe allgemeine SSetfcfjiebenfjeit in ben ÜlcufSerungen btt 

»oltfiebenben ©ewatt. ®efe| Ijat tjiet atfo aurit eine weitere f8e~ 

bcutung als im <3tflatSced)£e. @S gibt in bet Äit’cfje niete Se$te, aber 

Seine StecbtSpflWen, aufsec wenn foldjc ©rünbe »oräuageffjt werben, 

bie nud) außerhalb bet .ftitclje Setter flieh ten kgttinbm würben, wa$ 

aber fite bie reinen Selig ionSpftidUen nidjt m&glith tji (§. 17!).). 
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y. auf bie religiüfett Jpanblmtgcn berfetbcn cuifcr bcr ftfgftc; 

S. auf bie Jpteuibtungeit, wctdje fTd) auf gariicn uub ©ü* 

ter imb befonbevc 2tnfta(.tem beheben, bie für bie Sott* 

jichuttg bcr unter «. ß. u. y* gcbad)tcu £aitbtuugen 

lieber notbroenbig fittb. 

Sit SSesfefiUHg auf alte biefc ftanbtimgen ift bie Äirrf)cu* 

gcrnaft bie Sefugmfi, biejcmgeu Serfcbviftcu ju geben mtb 

ju «etlichen, w#d)c jur <S*rreid)mig bcS ÄirdjcupJCcfctS lU'tEj# 

wenbig eher mit>lid) fiub, ’) 

§. 183, 

ec. I^öufrutitj bet JtüdjcngcuMtt. 

£ie 2(#übung ber $ird)eitggg£ilt nennt man 3Eird)cure* 

giernng. jDiefe frebt bem Subjcfte ber ,fttrri)cu gern alt iu, 

aber, roic fTd) non fctbjl »erfleht, nur in Ucbcretnftiiittniuig 

mit bem ber ätird)engcmcinfd)aft etwa $u ©ruubc licgenben 

2>crtrage uub anbercu poflttocu 9ied)te, in« SSefeuberc aber 

in Ueberanftimmung mit bcr tt)co(ogtfcf)en ^effre, worauf 

bie Äirdjc gcgrüubet ift, weif ja ber $auptjwecf einer jeben 

ftirebe ift unb fei;n muff., burd) ben S ertrag biefer 8et)re 

uub bie ©rliaftuug berfelbeu beit ©tauben ju erbatteu r wo* 

burd) ba$ gmtje gemeiufdiaftlidje SBirfen ber Äivrfjc fcebiugt 

uub begrüubet ift. 
Sßen bem pufft inen 9tcd)tc bängt ci affe ab, roaö für 

Stemter in ber $trd)C erifrircu, wie biefe erwerben uub £>cv* 

irren werben fetten, welche gfcltung bie Beamten |um Sub* 

jcftc ber Trt'ivdjcugcwaft, uub welche Seibe jur firdjtidjeu 

©cmeinbe etmirljmeu fetteit. ttiur baS ift fletö bei bcr 53 c* 

ftimmuitg atter biefer Scrhättniffe uetljweubig, bafj fTe nur 

auf &t r d) e na n g e t eg c n f) ci t c u (f. §. 1.82) fTd) erftrerfe. 

§. 184. 

■ *'•' »-tu. SSerföffffig ber Äifdje. 

flBic jeber Staat, fo bat and) jebc ätirdjc, wctdic at$ 
äupere ©efettfrfjaft beliebt, uott) wenbig irgeub eilte beftimmte 

1) 3d) batte e$ fut ur.nötfna, nouijbem bie SBefugtiiffe bei- Staats* 
geicött auc’ffiyetid;« etmcicfelt fitib, bie abnlidjni 23ffuQiiifTc bcr Äic* 
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gorm ober Serfaffmtg. SMefe Sßcrfaffimg faim aber/ weil 
berfeEbc .ffirdieiuwecf burd) jÜSirfett in maudjerfei 5Gctfe 
ju erreichen tjl, fetir verfdjiebett feijit, unb bte vcrfebicbcuen 
©eftarten berfelfcen fmb ben im Staate yorfemntenbeu formen 
gang Analog. Sind) in ber Äivrf)c namlidi ift eine monardiiftfie 
unb ipefyardüfdje -öerfaffung, nnb jebe wteber mit autofraH=> 

; w fdjeit nnb fyufratifdjen Dtegimmg-öformctt möglich. UlMdic 
bavon tüirfricff feint feilen, bab fanu’mtr tmrctj ben pöftfinctt 
©rnnkti ber gangen Jftrdje beftimmt Serben. Sie urftriing* 

^ liehe ©eftalt ber Schaffung l)dngt natürlich von ber ferid)* 
b—; taug bc| <Stiftcrd ber Kirche ab. 2Mcfe urfprüugliche ©ejlo.lt 
q tttttf ffd) bann in ber bnrrfj.bie (Stiftung fctbft gulafftg.cn 

iSsife beit fctbft und) beit 3§päürfniffeu ber 3C'*CU »nfe -rtt' 
IT i.öernubertt. 3§|d) famt fle niemafö bad, iwdi einer Ätrdjctn* 

^perfnfinitg wefentfid) ijl/ bitrd) foldjc Slenbcruug vertieren, 
i; “ tS^cfcntlid) fmb Aber ein ©nbjeft ber ,ftird)engcmalt, fird)* Iq f"S Qidie SSjrer unb Beamte unb eine .fttrdjeugcmcinbc, unb ein 

;; ) _j (]jjiiffttnattc$ 3>crf)dftittf? unter allen biefeu. SEÜefenflid) ift eben 
f f ptytv and) ciir befltmmtcr Ehrbegriff (Symbol), worauf bie 

"" j^rrwccfmtg ber Dicligtcn in ben •®i‘ifg liebem ber Birdie ge# 
! O ■ ' 1 grünbet wirb, unb wenn tiefer Ehrbegriff ein burd) pofTttve 

Ü3 'Offenbarung mitget()cf(tcr, alfo ein göttlicher tjl: fo ift 
wefentfid), baf? er ftctö uuvcrüubert bleibe, wofern bie Äir* 

^ dje ftetö eine git btefem göttlichen Ehrbegriffe jTd) befnutenbe 
©cmcinfdjnft feint feil. 

djengewatt einzeln barjufifiten, weit bicfeS. ebne befonbeee fflJitbe mit» 
telft beö allgemeinen SSegriffeij ber .Sti'rcben gemalt unb bev fiter ent will 
letten ©vunbfä^e non febem felbft öefdje^en Sann. 
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